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INruiort.

©ute ^tnber r;ören gerne ersten oon ben Späten

üjrer 2Ujtten. %t\tyt au§ eitler 3ftu^mfudjt, fonbern, um

fidt) §u erbauen, fyord^en fie auf ben (Sr^äljler.

(£<§ finb lauter ©eutfdje au§ ben gefeaneten (Sauen

unfere§ $aterlanbe<§ , bereu SeoenSfdn'cffale un§ Ijier in

fd)Iidt)ten 23ilbniffen oorgefteltt roerben* ©inb bie Silber

ebel unb bie 2Berfe fyeilia,, fo rooüen roir ben „$ater

greifen, ber im £nmmel tft," Spoffentlid) rotrb ba<§ 23üd)=

lein nid)t nur innerhalb ber füllen £loftermauern, fonbern

aud) brausen in beroegteren 8eben3freifen greunbe finben.

Unb fo rootfen roir e§ benn gdroft fyinau^iefyen laffen

in bie roeite 2Mt, um 2t(Ien roofyl- unb Dftemanben roety

§u tt)un.

©djlofe §aag, am Sage be§ $1. granjislus XaberiuS 1881.
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(Einleitung.

Sem Söcltgetümmel au§ räumlicrj ju entfliegen , um in

ber (Sinfamfeit ben 23liä unberroanbt bem eroigen Sichte ju^u*

roenben; bie §J. $lrmut§, bie Sitte ber £)er5en§reinr)eit unb bie

Sugenb be§ ©er)orfam§ im füllen ^rieben bet 3 eile ju Pflegen,

ift einem apoftolifcrjen DJcanne, einem ^rieftet ©orte», feiten

belieben. 2Bor)l tonnte an unb für fidj ein einziges 9Iöe, au§

ber ©infamleit ju ©ott emporgefenbet , merjr jur 23efet)rung ber

SSöller beitragen, als glän^enbe ®reu^üge unb apoftolifä)e Saaten,

treibe bie SBelt mit SRuljm erfüllen; aber e§ ift bod) ©otte§

Söille, bajj bie 9Jcenfd)en unter bie 9Jcenfd)en geijen, unb bajj

Sin^elne jutn §eile öon Saufenben mit einer au&erorbentlia^en

Senbung jum £eile ber Seelen betraut roerben.

„3ft bie göttliche Siebe ein geuer — fagt ber (jl. 2r)oma§

bon 51quin — fo ift ber (Sifer bie glamme beffetben, unb jroar

bie lebtjaftefte unb reinfte glamme." S£)a§ Jeitigfie ©crj 3efu

ift ber ger)eimnif5boEe ©eerb be§ ©eeleneifer§. §ier lobert bie

In'mmlifdje Stamme, an roelcfjer bie ^riefterfjeräen aller 3eiten

unb Nationen fiä) entjünbet tjaben. SDa§ (SrlöfungSroerf roirb
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fortgejejjt in ber $trd)e ©§rifti. Ser ^rieftet fall ben ©rmben=

ftrom, ber au§ bem ^er^en 3eju am $reuje in fiebenfadjem

Strafe quoll, in bie ^erjen ber üttenfd)en überleiten, bie un=

fterbürfjen Seelen bem Sügengeifie entreißen unb fie bem ge!reu=

jigten (Srlöfer in bie 9lrme führen, Senn grofj unb mädjtig ift

ba% IReidö beS Satan3. Sen 53etra Ortungen oom 9^eict)e ßf)rifii

unb oon 5tt)ei gähnen au§ ben ignatianijdjen (Srerjitien Hegt in

ber ©e(d)itf)te ber 3D^enfd)t)eit eine unleugbare Sfjatjadje ju

©runbe. Senn jtoei fRetd)e befielen, bie gähnen finb aufgepflanzt.

Ser $ampf um Seben unb £ob, um eine glürflidje ober unglüd=

li$e ©migfeit ift fct)on im ^3arabieje§alter ber TOenfd)t)eit nrirfiid)

entbrannt, mirb täglidj in ber großen unb lleinen 2öelt au»ge*

fämpft unb enbigt mit bem Siege ober ber Dfteberlage be3 einen

ober anbern Oteia^eS. £äglia) gelten bie (Seelen entroeber bertoren,

ober merben gereitet.

Sa§ fReid) ßfjrifti roirb nun junädjfi bura) bie Seljre (Jljrifti

aufrecht erhalten, nrie e§ burcl) biefelbe gegrünbet mürbe. Sie

ßefjre ß^rifti ertönt im apofiolifdjen ©orte. Sie giammentoorte

be§ Hpofielfürften am ^fingfttage befehlen breitaufenb Seelen,

1)tö jtoeite 9M fünftaufenb; biefe aajttaufenb Seelen bilbeten

mit ^etruS unb ben 2fyo|ieln bie erfte $irc§e; fie maren bie

gruc^t be3 apoftoüfdjen (SiferS, eine ^eilige Eroberung für bie

gafjne 3efu (grifft.

@ine grofce $raft tooljnt ja bem lebenbigen SBorte inne. (Sin

SBott 5ur regten geit gefprodjen, bringt Sicr)t in bie ginßernijj,

(Sinfjeit in bie 3erriffenfjeit, £tau>it in bie Sßermirrung. (Sin

2Bott ber sIRi(be, an baZ empfängliche §er$ gerietet, ift ein

fanfter ^ßfeil, ber e3 berrounbet unb &um befangenen madjt.

(Sin 2ßort ber ($ntjd)iebenl)eit Oor bem mibetfpenftigen 2Biöen

au§gefpro$en , ift ein Saniert, t>a% ben ©eift übermtnbet, ben



SSerftdnb erlebtet unb bie Ueber^eugung fdjafffc SBenn nun

f$on ba§ rein menjdjli^e SBort eine fötale Sragmeite §at, toaS

muß bann nid)t jenes §1. 2Bort bemirfen, ba§ bon oben flammt

im $reuje murmelt unb in ber $raft be§ §1. ©eifteS gefangen

tüirb ! „Sekret aKe SBöHcr/' jo tjatte ber £err gejagt. 2Ba§

betrug einfl fo ru^mbofl begonnen, ^auluS nodj großartiger

burdjgefüijrt, maS taufenb ©lauben§f)elben mit iljrem Stute befie=

gelt, ba§ §at rounberbare grüdjte getragen. 3n ber alten SionS*

ftabt ertönt jucrft ba% apofioiifäe SBort, bann in Subäa unb

©amaria; hierauf werben bie Sänber ber Reiben betreten unb

nacfj aßen Sftiajtungen fjin burcfoogen bis ju ben ©renken ber

(£rbe. £>aS Ijeibmfäe 9tom, ftolj mie eS mar, (an! in ben

Staub, baS pfßo\opljji\$t Sitten beugte fi<$ bor bem ßreuje.

SDie SQßelt mürbe ajrifiiid).

2)er abofiolijdje (Sifer nun, ben Golfern aller 3un9en ^
frol)e 93otjc§aft beS §eüeS ju bringen, f)at fo manage ^odj^erjige

©eelen begeiftert unb bura^gtü^t. 25on biefem ©eifie ©otteS

befeelt, 50g ein Zeitiger gran^iSfuS £aberiuS, mit bem ^reuje

unb mit ber 1)1. Siegel feines DrbenS in ber §anb, meit über bie

ftürmifdjen 2ßogen beS leeres bem fernen 3^an gu. Waü)

einem t^atenrei^en, rounberboHen Styoftolate tonnte er mit bem

^ßjalmiften aufrufen: „3>er (Sifer beS £errn §at mid) berjel)rt."

3n bemjelben ©elfte mirfien überhaupt bie erften SSöter ber ©e*

jeflfdjaft 3eju. 3n biefem ©eifle roirfen bie <§öf)ne beS f)t. 3g=

natiuS bi§ auf ben heutigen Sag. 2Sie 23tele jinb autogen

aus ifjrem 25aterlanbe unb aus einem mofji eingerichteten OrbenS=

Ijaufe, um bie TOjfionSfauren eines 1)1. granjisfuS XaberiuS unb

anberer großer, apoftolijdjer Männer mieberaufeufinben, bamit

fie nacf) einem arbeitSboflen Seben bie ©nabe Ratten, als S3e=

fenner (S!)rifti, ober gar als Märtyrer ju fterben!



2)eutfc()lanb ift bur$ DrbenSleute jum (Sfjrifientljum belehrt

toorben. $)er Ijl. 33onifaciu§, ber 2tyoftel bcr £)eutfd)en, mar

ein Sßenebilttner. 2)arum ift e§ angemeffen, bajs bie 3)eutf$en

roieberum DrbenSmänner, bie aus beutfdjem 33Iute entjproffen

finb, in bie £eibenlänber fenben, bamit au$ biefe ber Sßoljltljat

be§ @bangelium§ ifyei^aftig werben, £)ie folgenben Sölätter

fotten eine Otei^e apojtoli|d)er Männer an unferem ©eifte bor*

über führen, pflögen unfere feextfn an ifjren apoftolijdjen Seiben

unb kämpfen fi$ emporrichten, an ifjren Sugenben fidj erbauen,

bamit aud) mir in unferem $reije leiben, fämpfen, beten unb

Sugenb üben im ©eijle 3efu Gtjrifti. ®a§ toalte (Sott!



P. taötmr $ar$. (Barzaeus.) S. J.

aus

%ot% m Holland

(t 1553. 2Rijfionät in Cftinbien.)

Um, ben otogen ^eiligen granjisfus XaberiuS ju e^ren, be*

ginnen mit mit ber 2ebenSbefd)teibung feines ©enoffen unb

feines innigften greunbeS, be§ P. Ratyax 23arjj. 3n paffenber

SBeife fteljt bann aud) (Siner an ber Spitze ber apojtolijdjen

Männer, melier roie fein Ruberer in bie erhabenen Sbeen beS

großen ^eiligen eingegangen ift. 9ta rooljl, aber mar er benn

ein ©eutjdjer? mirb bietleidjt Semanb fragen. ipeifst baS nid)t,

jd)on gleid) im anfange Oom borgeftedten giele abmeieren?

P. $aSpar S3ar| mar ein 9?ieberlänber, bie ftieberlanbe gehörten

ehemals jum beutfdjen 9ftei<$e unb als ber Abfall ber lieber*

lanbe im Saljre 1579 erfoglte, rufyte ber [eeleneifrige 9ftiffionar

f$on 26 3at)re im ©rabe. Beil er aus ber beulen ©raffdjaft

glanbern flammte, fyiefj er au$ „ber glanberer" (homo Flan-

der.) Sarum mirb man eS uns nidjt oerargen, menn mir fein

25üb ben SebenSbilbem beutfdjer Sefuiten einreiben, unb ifjn

aud) als einen SDeutfd)en, ben llnfrigen nennen.

3n einem einfadjen, bamalS nod) fleinen 6täbt$en ber 9tie=

berlanbe öon d)riftlid)en Altern geringen StanbeS geboren, fteigt

Caspar ungefannt unb ungeahnt am §immel ber ®ird)e herauf,

aber r\aä) einigen Steinten ift er ein neues, IjerrlidjeS ©efttrn,

meines mit ben Strafen feiner §eilig!eit Snbien erleuchtet. $>ie

5Irmutfj unb bie 23efd)eiben§eit §aben feine erfte Sugenbjeit, fo=

gar baS 3atjr feiner ©eburt im ©unfein gelaffen. GUrft in ben

legten Sauren feines SebenS ift etmaS Oon feiner Qugenbjeit
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befcmnt gemorben. Sludj auf i§n pafjt baZ 2Bort ber §1. Sdjrift:

„Unb tüie ein TOttagSglanj geljt'3 bir auf am 9lbenbe, unb ba

bu meineft, e3 fei au§ mit bir, fteigeft bu auf tüie ein borgen*

ftern." 3ob. 11, 17.

Sein ©eburtSort ift ©oe§ ober £ergoe§, in ber jetzigen §oKän=

bifäen ^robitiä Seelanb. S£a§ Stäbfäen liegt in je§r frud)t=

barer ©egenb unb f)at Saläfiebereien. $)ie erften Stubten machte

er in Seelanb unb bejog bann bie berühmte Uniberfität Soften,

fiubtrte bort spijilofopljie, tt)urbe mit bem Sorbeer eines 9ttagi*

ftet§ gefämüdt, unb begann bie tijeologifäen Stubien um ba§

Sa^r 1506. Um irgenbmefäe S3er§ältniffe ju fäifäien, reifte er

bann nadj Portugal unb mürbe befannt unb befreunbet mit

Sebaftian be 9ttorae§, einem auSgejefänetett 9ttanne unb tjoljen

^Beamten be§ portugiefifäen £önig§. tiefer erzürnte ffä einft

gegen IhSpar unb liefe ffä \o weit öon ber Seibenfäaft fortreiten,

hak er iljn mit einem ©triefe j$iug. 2)er junge 9)?ann, gütig

unb befäeiben, lieg ben £errn austoben unb natjm bie Strafe

ruljig §in. 9?aä) einigen Stunben ging er mit bemfelben Stride

in ber §anb ju bem §errn unb jagte: Dornen Sie ben Strid

unb menn Sie glauben, bafj fä gefegt Ijabe, jo fälagen Sie ben

Sdjulbigen; fä münfäe toegen meiner geiler geftraft ju merben;

aber fä bitte Sie, ffä in gufunft nfät bom Qorne fyinreijjen

ju laffen unb 3§re Untergebenen nfät im 3 orne äu [trafen.

SBefäämung, 9?eue unb 33etounberung erfüllten ben §errn unb

ber junge $a§par ftieg immer mefjr in feiner 5fätung.

23alb lebten anbere, Ijötjere ©ebanfen in bem tugenbljaften

Sünglinge auf. Söaljrfäeinlfä ift e§, bajj ba% Sugenbbeityiel

unb ber SBerle^r mit P. Simon iRobrigue§, einem Don ben neun

erften ©enoffen be§ fyl. 3gnatiu§, ber in Portugal ^urücfge=

blieben mar, unb t>a% S3i§tt)um ßoimbra au3gefä(agen fjatte,

auf Caspar tiefen (Sinbrud matten unb feinen Güntfälufs %ux

föeife brauten. 3(m 20. Styti! 1546 trat er in ba$ DcoDijiat

ju ßoimbra ein, roefäeS ungefähr ljunbert Diooijen jaulte unb

mefäem P. Simon S^obriguej Oorftanb. ©rofj mar bamalS

ber (Sifer, Ijinreiftenb beiZ 33eiftriel ber 2ugenb, rüljrenb unb

erfjebenb ber 1)1. Söettftreit, ffä abjutöbten, fo bafj ba§ £au3
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bon Sugenbeifer unb bon göttlicher Siebe 5U erglühen unb gu

brennen festen. 2ludj ßa§}jat 33ar£ ging mit 23egeifterung burd)

biefe 9ftingfd)ute. Sei ©runbfajj war: ,,id) bin nidjt eingetreten,

mid) bebienen §u laffen, fonbern 5U bienen, nodj diel weniger

bin \d) gefommen, bie 53equemlid)feiten unb greuben be§ 2eben§

5U genießen, (onbern Sefum (Sljriftum, ben ©efreinigten &u fu*

d)en unb if)m 5U bienen in 2hmutlj, in 5!eujd$eit unb im

©eljorjam." $a§par mar ein £id)t, baZ unter bem Steffel

ftanb; ©ott tarn, um e§ auf ben Seudjter ber $trd)e ^u fteüen.

(Sine» SageS roatf er \ia) bem ^obijenmeifter ju güBen unb

offenbarte iljm eine heftige ^erjudjung, bon ber er gequält merbe.

(55 tarn iljm immer bor, als muffe er fidj um baZ s$rebigt=

amt bemerben. @r berftanb aber nur roenig portugiefijd) unb

ermangelte aller rebnerijdjen 33orbilbung. SDie göttliche Sßor=

fefjung, bie 9We§ toeife anorbnet, fügte e§, bafj grabe biefe

$erfud)ung 2Inlaf$ mürbe, iljn bon geringeren, iljm in 9iu§jtdjt

fteljenben Remtern §u betoafyren unb iljm fjöfyere an^umeifen.

P. ^obriguej judjte ba$ Heilmittel; er rooKte ben ©oliatf) mit

bem eigenen Sdjroerte tobten, baZ Reifet, bie Segierbe ju prebigen

im s-ßrebigen erftiefen. (5r befaßt bem 9^obijen, al»balb ben

®atf)eber 5U befteigen unb eine beliebige $(njj)rad)e ju galten,

©efyorjam unb bemütfjig fteigt biejer hinauf unb beginnt feine

Steht. ®ie bauerte nid)t lange; er fiodt; er foridjt ein fet)ferljaf=

ie§, fd)led)te§ ^ortugiefifd) ; er tbirb bermirrt; ber Ston feiner

©timme, fein Vortrag, feine Haltung: MeZ ift berfe^lt! P. 9?o=

brigue§ fragt iljn, ma§ er nun bon fid) felber, al§ Sftebner Ijalte,

unb er antmottet frei unb offen, bafj er jtoar feljr mangelhaft

gejprod)en, bafj er aber bennod) nid)t baran ber^meifle, einft ein

tüchtiger Dtebner ju merben. £)er ^obijenmeifter erfannte in ber

ganzen &a§e einen r)öt)eren SBinf, rief iljn bon ben l)äu3lid)en

arbeiten toeg, unb trug iljm auf, fid) bon ba an ben Stubien

ju mibmen, um in lurjer Qtxt bie |L 2Bei(jen ju empfangen.

$a§J)ar ftaunte, aber er ge^ord)te. 2Id)t Monate feines 9?obt=

giateä maren eben berfloffen, ba ftanb er am 2öeifmad)tsfefte

1546 at3 5^eopre§bt)ter am Altäre, um feine erfte, jmeite unb

britte §L 9fteffe $u lefen. ©roß mar bie greube, ja^lreid) maren
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bie ©lüdtcünfd)e. 9tud) mit bem ^tebigen ging e§ balb beffet;

benn ma§ nod) fehlte, mutbe burd) auJ3erorbentlid)en ©eeleneifer

unb biele anbete Sugenben erfe^t.

SDie etffen 23etjud)e fetner 9J?iffion§tf)ätigfeit mad)te ber 9teu=

gemeinte in ben beiben SDötfern gigueiro unb ^ßebroga, bie nur

bier teilen bon Goimbra entfernt finb. S)ort Ijielt er ^rebigten,

$ated)efen unb fjörte Seilte mit einem fo grogartigen Erfolge,

bafj bie Orte mie umgetuanbelt fd)ienen. ($3 mar, al§ menn ben

Obern immer meljr (Srfeudjtung über feine
s
J>erfönlia)feit bom

§immel gefommen märe. @§ bauerte nid)t lange, unb er mürbe

für 3nbien auSerjeljen. Suetft ftaunte er, bann fammelte er

fidj unb ftoljlodte, matf fid) auf bie (Stbe, banfte ©ott unb feinen

SSorgefeJten für bie grofce ©nabe, bie iljm ju %fy\l geworben.

2>en 20. gebruar 1547 berliefs er unter ben Spänen ber 9?o=

bi^en unb ber SSäter be3 f)aufe§ Goimbra mit nodj bier ©e=

noffen, unb reifte nad) öiffabon ab, um bort ju matten, bi§ 1)aZ

näd)fte ©djiff na$ 3nbien abgefertigt mürbe. 9ttand)en guten

Statt) nafjm er Ijier bon bemalten Männern mit auf bie fRetje.

Qu Meiern ober SBetljteljem, einer SSorftabt bon Siffabon, fo- be=

nannt nadj bem berühmten gneronbmiten = Softer , lagen gmei

(Sdjiffe bot Sinfet, bie füt Qnbien beftimmt maten. Gütne ja^I*

reidje ©efeflfdjaft bon ^atre» gaben ben IjoffnungSboflen ÜRtjfio*

näten ba§ ©eleite bi§ an bie (Skiffe. (Sin ©tujj nod) an Europa,

an $)eutjd)lanb , an bie ftieberlanbe, unb t>c\Z (Sdu'pglödtein

ertönte §ur 5lbfa§rt. @3 mar ber 17. 9flärj 1548. 3e$n 3e=

fuiten befiiegen bie beiben Skiffe: 9fteld)ior ©onäalej, Oberer

auf bem einen, 5lnton ©omej, Oberer auf bem anbern ©d)iffe;

23altf)ajar ©agu§, 3of>anne§ gernanbo, 9Iegibiu§ 33aret, ^aulu§

bei 23afle, Stanzte getnanbej, (Smanuel ?ßaa%, Submig §toe§

unb ®aZpax 93at£.

211§balb juckte man eine 9fliffion auf ben 6d)iffen abgalten,

bie in ^tebigt, $ated)efe unb Sitaneigebet beftanb. 9lm meiften

TOüt)c gab fid) P. $a§J)ar, unb ba bie ©eeftanfijeit SSiele befiel

unb deiner ba mar, ber für bie $üd)e fotgte, fo melbete er fidj

fofott füt biefe§ 5lmt, toeld)e§ et im S^obi^iate &u Goimbta gut

geletnt Ijatte. 5Il§ £odj mufjte et jefet mit bem Sdu'ppetfonal
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berfetjren. (§r fyielt 3ud)t unb Sitte aufregt unb leuchtete Tillen

boran burd) feine SDemutf), $ejd)eibenfjeit unb ©ebulb. Männer,

bur$ toeldje ©ott ©rofceS ausführen roiö, läßt ©ott mit bem

kleinen unb fiebrigen beginnen. SDenn, „ma§ bor ber SBelt

tfjöridjt ift, §at ©ott ertnä^It, um bie SBeijen ju bekämen, unb

ba§ Sd)tt>ad)e bor ber SBelt §at ©ott ermaßt, um btö Statte

ju bekämen: unb ba§ ©eringe bor ber 2ÖeIt unb baZ 3Seraa>

tete, unb ba§ ma§ m$i§ ift, §at ©ott ertoätjlt, um baZ, ma§

ettoaS ift ju nickte $u machen, bamit fein 9ttenfd) fid) bor iljm

rüfjme." 1. (Sor. 1, 27—29. Salb nad^er trug £einrid) bon

9ftacebo feinem Wiener auf, ben patres bie SpeiJen §u bereiten,

unb fo fonnte P. Caspar fid) roieber ber Seeljorge toibmen.

gtoei (d)retflid)e Stürme brauten eine grofje Unorbnung unb

Sernrirrung auf beiben Skiffen ju 2Bege. P. $a§par betete

bie fieben Sufjpfalmen unb bie Sitanei oon allen ©eiligen bor.

3n ber großen 9fotl) gingen mehrere ^ßerfonen in fid) unb 6e!e^r=

ten ft$ ju ©ott bem f)errn. S)ie Stürme eilten aber borü6er

unb am 16. 3ult tanbete man in ^ojambique, ber ©auptftabt

aüer Portugiesen 33efi|ungen in Oftafrüa. lieber ^unbert

$ranfe roaren auf ben beiben Skiffen, gür biefe !onnte jetjt

beffer geborgt merben als auf bem 99?eere. P. £'a§par fuct)te Tillen

Me§ su merben. (5r mar Oefonom, $od) unb Otebner, ber ben

tränten Unterricht unb Ermahnungen gab. 9?ad)bem bie Skiffe

reparirt unb bie 2flenjd)en erquicft maren, beftieg man roieber bie

galjrjeuge unb fam am 2. September glüdlid) in ©oa an.

Snbien, baZ alte, reidje SBunberlanb, ba§ erjefynte Sanb ber

europäijdjen Gsntbed'er, mar erreicht, erreicht ©oa, ber Mttelpunft

ber portugiefifdjen ©errfa^aft in Dftinbien, bon mo ber Same

be§ (SöangeltumS nadj allen Seiten l)in au^geftreut werben !onnte.

Sie göttliche Sorfeljung Ijatte bie 2öege gemiejen. 3m 3efuiten=

Kollegium jum §i Paulus in ©oa mar bamal§ P. granäisfuS

£aberiu§, ber fid) mit großen planen trug unb im Segriffe

ftanb, eine grofje Sapanefijdje (Srpebition au^urüften, um biefeS

umfangreife, fagen^afte j)eibnijd)e Snfelreid) im fernen Offen

für ben cr)riftUct)en ©lauben ju erobern. @3 ift ja befannt, tüte

biefer unermübUdje TOfjionär am 15. Sfagufi 1549 bort lanbete,
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ba§ $reuj aufpflanzte unb blüljenbe ßljriftengemeinben fiiftete.

Sroei aufjerorbentlidje Banner begegneten fidj! 2)er ®eutfd)e

^rieftet $a§par 3Bar£ umarmte ijier jum erften 9tfale 3nbien§

2fyoftel, beibe brennenb bon Seeleneifer, beibe getragen Don ber

ebelften 23egeifterung unb bon bem l)elbemnüttjigften Dpfergeifte,

für bie §1. Sad)e be§ ^reu^es Me§ baranäufe^en, 2Ifle3 ju roa=

gen : 33eibe Ratten iljr SSaterlanb berfaffen, 23eibe Ratten bie SBelt

unter ifjren güfcen, ©olb unb Silber in ber neuen Söelt todtt

fie nid)t; fie müßten nidjt rote $nbere im Staube ber (Srbe,

Ijöljer ging iljr ©eifteSblirf , erhabener mar ber Sluffdjroung il)re§

^erjenS, eble, gottbegeifierte Männer begegneten fid), taufd)ten

iljre ©ebanfen unb ©efüljle au§, aber biefe Ratten nur einen

groed: Sie (Sfjre ©otte§ unb ba§ ©eil ber Seelen!

§)en folgenben Sonntag muffte P. £a§par prebigen. 2We

münfd)ten e§. 51m meiften granji§!u§ &aberiu§. SDer arme

P. $a§par! @§ ging iljm roieber fd)led)t! Q\xm erften 9Me
berfünbigte er in Snbien baZ SOßort ©otteS. 9(flit meinem (5r*

folge? ©in bebeutenber $ater roagte gu jagen: ©uter ©ott, roe§=

^alb tjat man un§ ben au§ Europa fommen laffen?! 9Iud)

gran^iöfu^ 36aberiu§ mar nid)t aufrieben unb orbnete befjt)alb

an, bafj ber meniger glüdlicfye Dfabner gur ^adjt^eit in ber $ird)e

fid) übe, bamit er lauter fpred)e unb fid) berneljmbar madje.

3n mitternädjtlidjer Stunbe alfo, menn 21Üe§ in tiefer $ul)e lag,

lam P. 53art§ in bie $ird)e, betete bor bem atler^eiligften Sa*

framente, unb fing beim Steine ber emigen Sampe feine $ebe

an. 9to fein §1. Sdm|engel laufdjte feinen 2Borten unb betete

fidjerlid) für itjn. üiüljrenb mar fein 93emürjen, er)rroürbig fein

auftreten an $1. Stätte in finfterer ftadjt. 2öer §at ben 2Jtot$,

bie SDemutt) unb ben Seeleneifer, e§ nad^umadjen ? ©ott roollte

ben OrbenSmann lehren, bafj er bei bem großen 33eifatl, meldten

er in 3u^nft ernten merbe, fid) immer an feine erften ^prebigten

erinnere unb ben übrigen Sefuiten e§ redjt flar mad)e, bajs ber

(Srfolg ber ^rebigt fid) nid^t nad) bem S3eifaü ber 9ttenge be*

meffe. S3alb prebigte er mit d)riftlid)er greifjeit, ofjne bie 33ejd)ei=

bent)eit ju beriefen, flar, ergreifenb, mit tjimmlifdjer SBegeifterung.

9Dian fannte ifm nidjt roieber auf ber $anjel, fo jefjr rjatte er



15

ft$ ju feinem 2Sortr)eil beränbert. ©rofce Sünber beerten fict).

2öar feine ^rebigt beenbigt, Jo brängte man fidj an feinen

SBeicfjtfiufjl. S)ie Seute moflten ifjre Sünben benennen unb frd§

mit ©ott betonen, ^eutgutage Ijält man fä)öne Sfteben, aber

bie^en(tt)en beteten fidj nid)t. 6§ bleibt f)alt Mt$ beim eilten!

2)ie 53raljmanen finb in Oftinbien bie borneljmften (Sbefleute,

©ö^enpriefter unb Seljrer be§ 23olfe». (Siner ber erften 23rarjma=

nen bon (Boa Ijatte eine Unterrebung mit P. 33arfe. £>ie golge

babon mar, bafj jener fidj im ßr)riftentl)um unterrichten lieg, unb

bann unter groger, fircpcrjer geierlic&feit in ©egenroart be§ 33i=

f$of3 unb 23icefönig§ in ber £ird)e %\x ©oa bie fjf. Saufe empfing.

2Beü er Socu Ijiefs, befam er ben Saufnamen 2u!a§. P. $a§=

par S3ar| t)aite \>tä (§i§ gebrochen. 25on biefer Seit an gab e§ in

ber ßirdje bon ©oa immer ßonberttten au§ bem ©eibentfyum.

2Iuf ber $üfie bon 9Mabar, niä)t toeit bon ßaticut liegt

bie portugiefifdje Seftung (S^ale. SDort foüte ein Sefuiten-ßoüeg,

mit D^oöijiat unb ©djolafiifat errietet merben, um bon ^a au§

bie gan^e $üfte bon 5fla(abar mit ben «Segnungen be§ $reu$e§

5U beglücfen. 3m auftrage feinet Oberen erfctjien bafelbft

P. 23ar£, um berfcf)iebene 5lnorbnungen &u treffen, aber bie

Sactje 5erfd)Iug fiel) unb er mürbe an einen anbern, nod) toiaV

tigeren Ort berufen — nad) OrmuS. @§ madjt einen trauri=

gen (Sinbrud, menn man bon ben alten ©tobten, mo einft bie

großen 9ttiffionäre ttjätig maren unb fo biete Seelen befe^rten,

je£t nur bürftige ^otijen in ben ©efdjidjtS* ober ©eograj^ie*

23üct)em finbet. So Reifet e§ bon bem alten ^rmu^ia: „91m

Eingänge be§ perfifdjen 33ufen» liegt §ormu§ ober Ormu§, ein

gelfen or)ne Sßegetation, einft aber im 33efi|e ber ^ortugiefen,

eine ftar!e geftung unb Stapelplatz ber S$ä|e be§ Oriente."

SDie i3nfel gleiten Samens mar at(erbing§ öbe unb unfruchtbar,

aber in ber bebölterten Stabt brängten fict) 23erooIjner aller

2öelttt)eile aneinanber borüber. 9Iu§ Europa fafj man bort

Muffen, ^oten, Ungarn, SSenetianer, ^ortugiefen; au§ 5lfien

Surfen, Armenier, Araber, Snbier; au§ Slfrifa 5Iböffinier unb

Rubere, meiere am rott)en 9Keere motjnten. 5Iöe fommen be§ ©an=

belä, ber 2Baaren, ber ^Retd;t^ümer megen. (£3 ift nicrjtä Ijter, aber
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e3 fef)tt nidjtS, benn Me§ mirb eingeführt, $er 2uj:u§ aller 2än=

ber flrömt t)ier stammen. £>ie £i|e ift fcfyrecHict), 2lfle3 berjengt

in ber ©onnenglutt). £)ürre unb 2rocfent)eit berberben alle 25e=

getation. 9?ur ©alj unb Scfymefel finbet man auf unb in ber

(Srbe. lieber bie religiösen unb fittlidjen 23er§ättniffe braucht

man eigentlich lein 2öort 5U berlieren. 2Bo jo biete Reiben au§

ben §eibenlanbern, Jo biete Srrgtäubige au» ben $riftUd)en 2än=

bern jufammcn ftrömen, ba mirb ber eine ben anbern berberben,

ba mirb ein mat)re§ ©oboma unb ©omorrfja erfieljen. ©0 mar

e§. 3n biefe ©tobt lam P. Caspar 53arj$! (Sr fam mit feinem

(Seeleneifer, mit feiner ©otteSliebe, er tarn mit feinen Xugenben —
er lam mit bem ®reuje Sefu (St)rifii. ©eine ^Inlunft mar be*

reite gemetbet morben. (Sin großartiger (Smpfang mürbe iqm

bereitet. S)er S3ifd)of t)atte einen bijd)öftid)en (Smpfang angeorb*

net. 2)ie <SidtI= unb 9Jcüitairbet)örben maren aufgeboten. ©0
wollte e§ ber 35icefönig. 3m §afen fanben bie erften 33egrü*

{jungen ftatt. £)ann mürbe er im 2riumpt)e bur$ bie <tStabt

5ur 53urg geführt, mo ber ©ouberneur ber ©tabt refibirte. £ner

mar bie amtliche Begrüßung. Ob er nun beim ©ouberneur ober

beim 3MJd)of borläufig 2Bot)nung net)me, barüber entftanb ein

ebler Söettftrett , ben ber OrbenSmann baburd) fd)lidtt*ete, ba$ er

fidj inftänbig baZ §o3pttal ber ©tabt, ba§ $ranlent)au§, erbat.

9Jcan magte nid)t, bem befdjeibenen SDiener ©otteS ju miberjpre=

djen unb fo 50g er benn in ba% $ranlent)au3. £)iefe SBoljnung

mar paffenb für iljn, fie mar aud) bebeutungSboü, benn ganj

Slrmujia mar eigentlich ein großem loSmopolitijdjeS ®ranfenljau§,

in melct)e3 er einbog als 9lrjt ber ©eelen!

Sößie griff er jetjt bie ©aa> an? (Sr fanb eine jdjredlidje

Unmiffentjeit in göttlichen fingen bor. 3>as erfte, ma3 er bat)er

anftrebte, mar bie 23etel)rung. Oft tritt ja ba3 2öort (Sljrifti ein,

baZ er am $reuje fpract): „SSater, berjeitje it)nen; benn fie miffen

nid)t, ma§ fie tfmn." Suf. 23, 34. $a§ Soll muß belehrt

unb unterrichtet merben. 2Bo§l gab e§ in ber <&tcfot einige

^priefter, a6er biefe Ratten faft aflen 9Jcutt) berloren. ©ie 9Jco=

I)amebaner unb 3uben faßten ba§ $reus, unb bie (Stiften

fd)ämten fid) be§ JfteuaeS. 2t)un unb lehren mar aber fein
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®runbfa£; be^alb berricfytete er im ©ogJjUctf bie niebrigften

$ranfenbienfte unb 50g ben Segen ©otte§ f)erab über fein ^3re=

bigtamt. 2öie im Sjritale, fo arbeitete er audj in ben ©efäng=

niffen unter ben Sträflingen. SDann eilte er in bie umliegenben

SDörfer, fammelte bie unmiffenbe, rofje 3ugenb, lehrte fie ba3

„$ater unfer" ben englifd)en ©rufj, t>a% apoftoIifd)e ®lauben3be=

fenntnifj, bie (Gebote @otte§ unb ber $ird)e. Oft fang er mit ben

^inbern Reuige Sieber. 3)ie $inber Ratten balb greube am Un=

terridjte unb am ©ejange. SDte Altern fiaunten unb !amen balb

mit ben ßinbern. @3 entroidelte fi$ ber Unterricht ju umfang*

reiben $ated)e[en für Sung unb 11t. 2öie in ben Dörfern, fo

machte er e§ in ber Btaht @in großartiges 9ttiffion§leben ent*

ftanb unter ber umfingen Seitung be§ P. ßtäpax $8ar^. 33iele,

meiere in bie Ibgrünbe fmnlid)er Safter berfunfen maren, mur=

ben bon iljm herausgezogen unb gu einem feufd^en Seben ange=

leitet. (Sin fetjr lieberltct)er Solbat, ber bie fdjredlicfyften ©otte§=

läfterungen auSfiieß, unb ben ber 2fliffionär bergebenS ju beeren

fudjte, ftarb, mie burd) ein ©otte§gerid)t, eines plötzlichen £obeS.

§ormuS mar eine §anbelSfiabt. SDaS (SigenttmmSredjt mürbe

nid)t meljr beamtet. $aub unb SDiebftal)!, Sug unb Strug unb

SBudjer maren an ber SageSorbnung. SSon 2Biebererftattung

beS ungeredjten ©uteS ober bon ®d)abenerja| prte man nie

(StmaS. SDarum Ijielt ber DrbenSmann eine ganje Ukilje bon

^rebigten über baS fiebente (Bebot. 2)ie Solge babon mar, bafj

bietet frembe (Sigenttjum prüderftattet mürbe unb bie (Brunbfä|e

ber ©ered)tig!eit mieber jur ©eltung lamen. 35iele 3rr= unb

Ungläubige belehrten fid) jur fattjolifdjen Dteligton. (SineS SageS

ftetlten fid) fieben ^erfonen auf einmal ^um (5onbertiten = Unter=

richte ein. 2)ie Stabt mimmelte bon Suben. 2)arum möchte

man gern roiffen, mie ber gotterleu^tete 9ttiffionär mit ben Suben

aufgenommen fei, roaS er mit ben 3uben angefangen unb meiere

Erfolge feine 53emül)ungen gefrönt t)aben. £)emt bie Suben

fotlen mie bie Reiben betest merben, fonft gibt eS für S3eibe

feine Rettung. P. Caspar 53ar|, ber beutfdje 9ttiffionär, fam

in Oftinbien aud) in ben $am|)f mit ben Suben. 3n ben erften

Monaten nad) feiner 51nfunft, am gefte ber aüer^eiligften 2)rei=

2
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faltigfett, crllärte er in fajjlidjer 2öeije ben Triften biefeS ©e=

Ijeimnifj. SDann jeigte er, roie roeit bie Reiben, bie 9flol}amme=

baner unb Suben, toeldje biefeS ©eljeimnijs leugneten, bon ber

2Gßat)t§eit abroidien. SefonberS toanbte er fi<$ gegen bie Suben

unb Ijielt itjnen bie geugniffe beS alten unb neuen SeftamenteS

oor bie Seele. Ob einige Suben in ber ^rebigt maren, ober ob

©Driften in jübifdjen jhetfen über bie Sßrebigt fj)rad)en, genug, es

erfreuen ätoex gelehrte Rabbiner, bie im Salmub gut unterrichtet

roaren, um mit bem Seiten SU bisputiren. Sie lonnten aber

nidu
1

» ausrichten, ha biefer bie Stellen beS alten SefiamenteS,

meiere für baS ©eljeimnifj ber aUer^eitigften ©reifaltigleit fora$en,

mit großer Sadjlenntnifj unb ©emanbtljeit oertljeibigte. $m fol*

genben Sabbate berlangten bie Suben in ber Synagoge SluSlunft

über bie Unterrebung mit bem Vertreter beS djriftltdjen ©laubenS.

SDer Rabbiner Salomon antwortete, er Ijabe biele ©elefyrte lennen

gelernt, aber leine roie bie Männer jener ©efeüfdgaft. 3§re Ite*

terrebungen feien fo geiftreid), baj3 fie auf bie göttliche ©nabe

äurüdjufüljren feien. Scpefjlid) lam man bartn überein, bie lln=

terrebungen borläufig abzubrechen unb ben ^ßater als einen ($l)rens

mann ju bitten, über bie Sad)e nidjt roeiter ju jpredjen. P. Caspars

Sinken bei ben Suben flieg, er erhielt 23e(ud)e, (Sinlabungen,

greunbfdjafsbeäeigungen üon ben Suben. (Sr gab fid) roirflid)

ber Hoffnung Ijin, balb in ben Synagogen ej:egettfd)e Vorträge

über bie % Schriften galten ju lönnen unb baburd) Diele Suben

5U belehren. £)ie Softer eines Suben mar ßljriftin geworben.

2)er SSater wollte fie enterben. 2)er TOjfionär erfdn'en, unb ber

Sube mürbe befänftigt unb naljm feinen (5ntfd)lufc §urü(f. (Sin

Iranler Sube lag §üIflo§ auf ber Strafe, P. 23ar£, ber beS 2öe*

geS lam, fanb iljn, §ob il)n auf unb trug Um auf ben Schultern

nad) £aufe. ©er Sube warb burd) fo grofse Siebe befiegt unb

naljm ben djriftlidjen ©lauben an. es mag auffaflenb erfahrnen,

bai bie übrigen Suben benjenigen ©lauben nidjt annahmen, ben

fie bod) fo feljr bemunberten. 2Ber aber bie §artnädigleit unb

SSlinbljeit biefeS 23olleS lennt, ftaunt barüber nid)t.

2)aS Sprichwort lautet: 2öer a gefagt ijat, mufj aud) b ja*

gen. P. Sarjj tjatte einmal mit ben Suben angefangen, er wollte
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bie 23efebrung§berfud)e aud) gerne ju @nbe führen. Def$atb reifte

er fie ju einer öffentlichen Disputation. ($r betrat bamit freiließ

einen 2Beg, melier an fid) gut unb untabeHjaft ift, auf meinem

aber, roie bie ©efd)id)te faft aller 3a^unberte bemeift, roenig

ober gar nichts erreicht morben ift. Da§ joflte aud) ber 9ftiffionär

erfahren. Der Sag be§ geiftigen $amj)fe§ tarn; ein gelehrter

Rabbiner auf ber einen, ber Orben§mann auf ber anbern Seite.

ßtjriften, 3uben unb ÜJMjammebaner roaren in großer ^Ingat)!

gugegen. P. Caspar erflärte fid) bereit, gmeiertei gu betoeifen.

1. Die 3eit, in roeldjer ber 9tteffia§ fommen foflte, fei borüber,

2. 3efu§ GljriftuS fei ber berfjeifcene ^effia§.

Den erften $un!t bemie§ er au§ ber berühmten SBeiffagung

be§ ^ßropljeten Daniel: „©iebengig 2Bod)en finb abgetütet ü6er

bein $olf unb über beine fjeilige ©tabt, bamit bie Uebertretung

bertiigt, ber Sünbe ein (Snbe gemadjt, bie Ungeredjtigfeit au§=

gelöst, bie etoige ($ered)tigfeit gebracht, ©efidjt unb Sßeiffagung

erfüllt unb ber Mertjeiligfie gefatbet merbe." Daniel, 9, 24. ($3

I)anbelte fid) alfo um "bie fieberig Sa^rmodjen. P. ^a»par be=

roie§ ftar unb beutlid), ba$ fd)on meljr al§ 1500 3a^re berfloffen

fein müßten, gleid)biel, ob man Sonnen^ ober 9ftonbjat)re an=

ne^me, ob fie borfjer, ober ein menig nad^er, ober burdj Offen=

barung be§ ($ngel§ begonnen Ratten.

Den gmeiten ^3unft betoieS er burd) bie folgenbe befannte

Stelle: „(S§ mirb ber ©cepter nid)t bon Suba meidjen, ber §eer=

fürft nid)t bon feinen Senben, big ber !ömmt, fo gefanbt foü

roerben, auf ben bie 25öl!er tjarren." ($en. 49, 10. Diefe

Sßeiffagung ging §ur 3eit (grifft in Erfüllung; benn furg bor

ßfjrifii ©eburt berforen bie 3uben bie §errfd)aft, inbem ein

2Ju§Iänber, ber Sbumäer, £)erobe§, ben Sljron beftieg. P. 23ar|

beroieä llarer als bie ©onne, bafs biefe SBeiffagung fdjon bor

bielen 3at)rl)unberten \n Erfüllung gegangen fei. Dann geigte

er, mie lange man über biefe Angelegenheit unter ben 3uben

geftritten fyahe. Qux Qeit be§ §erobe§ glaubten fogar biete

3uben, bafj ber (Ecepter bon 3uba getragen, meil er ein 3ou=

möer mar. Darunter maren ^ßljarifäer, benen §erobe§ bej$alb

ben $opf bor bie güjje legte. Obgleid) §erobe§ fd)on ^rofetyt
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geworben, obfdjon er bie $inber I)ingemorbet unb nad) 30 3alj=

ren einen neuen ©ib Verlangte, fo tonnte er bod) feine gurd)t

bor ber $roJ)Ije£eiung nid)t beraten. SDaS be$eugen aud) bieje=

nigen, tueldje itjn 9J?effiaS nannten unb belegen ben tarnen

§erobianer erhielten. 2Iua) unter 2lgriJ)pa, bem Soljne beS

5lriftobuluS , bem Neffen §erobeS be§ ©rofjen, ber bon einer

jübifdjen Butter abftammte, mürbe biefe Streitfrage mieber leb*

fjaft be(j)rod)en. Unter 23eSpafian Ijörte jeber greifet auf, meil

bie einen bom römifc&en Üteidje abfielen, bie anbern aber, tote

ber ©efdjidjtsfdireiber SofepljuS jagt, jenen felbft für ben 9tteffiaS

ausgaben, unb fo bie ^mäc)licrje Sdjmeidjelei auf bie Spige

trieben. 23eSf{mfian felbft mar bem Sdjminbel nid)t abgeneigt,

unb fudjte jeben Qmeifel an biefer Meinung §u beseitigen. 3)a=

mit er für ben gürften beS griebenS gehalten mürbe, baute er

bem emigen grieben einen Stempel unb feilte mit §ülfe be§

3aubererS 9tyofloniuS bon %t)ana einen Satjmen burd) blojse

SSerü^rung. 5IuS allen biefen Sf)at[ad)en fdjlofj P. Caspar, bafj

nad) ber Meinung ber 2Sorfa§ren fd)on bamatS bie 9tteffiaSäeit

gekommen fei. SDarum fei es meljr als tf)örid)t, nad) fo bieten

Safyrljunberten barüber nod) Qtbeifel ju tjegen. 2öenn fie bafjer

mit einiger üßafjrfdjeinliajfeit nodj auf ben Tempel SalomonS

märten moKten, ber übrigens bon §erobeS bei ber 5In!unft burd)

bie göttliche $orfet)ung gebaut morben fei, bamit er bem fom=

menben (SljriftuS biene, in ben er eintreten fot(e, fo möchten fie

ben Stempel bauen, fie möchten ben Stamm 9Iaron, mobon er

fommen fotle, borfütjren, fie motten iljren Staat, ber nid)t auf=

gehört tjaben bürfe, bis nad) ber SBeiffagung SafobS „baS 23er=

langen ber emigen ^)ügel
/y

fäme, roieberfjerfteßen: 2Ber !enne

Kjeute ben Stamm SDabibS, aus meinem ber 9J?effiaS Verborgenen

foHe, bejonbers feitbem 23eSpafian biefen Stamm ausgerottet

Ijabe: baS MeS foKten fie roiebertjerfteüen unb bann über ben

9flejfiaS ftreiten. Unb nun nad) (o bieten S^^ nnfy fo bieten

3a§d)unberten, nad) fo bieten geugniffen ber ganzen 2Belt nodj

gmeifetn, fei unerträglich, befonberS ba fie ofjne ©eje£ länger ge=

lebt l)ätten, als mit bem ©efe^e. 2)enn bon (SljrifiuS bis gu

biefer 3eit fei länger als bon 9J?ofeS bis gu GfjrifiuS. So führte
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P. Stafyax bie Sefoeife jum Staunen Miller unb ging bann jum

anbern fünfte über. #ud) btefer mar nidjt fd)toer ; benn trenn

bie StafunftSjeit be§ 2Jcejfia§ berfiridjen mar, fo mar ber 9Jceffia§

roirflidj gefommen, ober ber ©laube an bie ^eiligen 2Beiffagungen

ber ^ropr)eten toar erfd)üttert. (S§ fei alfo nur bie Srage, roer

ber *Dcejfia§ geroefen fei , ber unfrige, ober ein anberer; ba£ e§

ber unfrige fei, betoieS er ilmen, inbem er geigte, bafj äunädjft

2HIe§, roa§ öon (SfjriftuS gefagt roorben, mer)r geifiig al§ förperlidj

aufraffen fei ; bie Siege über ben teufet feien 2ßer!e ber ©naöe

unb eine gru$t ber Saframente , (5§ttftu§ fönne bie 2ftenfd)en

bom ©eije, bom Stolpe, bon ber Un^u^t befreien. £)aß er aud)

nidjt ju arm geroefen fei , biefe 9flad)t feinen 9cad)foIgern §u r)in=

terlaffen, beroeife bie SBürbe ber römifd)en $ird)e, ber (Sbiöfoüat,

bciZ 2ßrieftertr)um, ber JfteiS ber 91boftel, bie au3 oemfelben 9Boll§=

flamme fjerborgegangen feien; nichts fei glorreicher, als btefe§ 1)1.

2Bir!en ber ®irdje. 2)ie 3uben aber, treibe biefeS SlfleS jdjort

lange erroarten, fiänben trofiloS ha. SDenn (Sfjrifii £ob fei firenge

befiraft burd) ben fdjredlidjen, unerhörten Untergang $erufalem§.

2öie lange, fo fäljtt ber 9Jciffionär unerfd^roden fort, jofl biefer

Starrfinn bauern? 3fjr enthaltet tud) bon bem fd)mäljlid)en

©ö^enbienfie. 3f)r beobachtet eure Zeremonien unter taufenb

Sdjroierigfeiten. 3§r beobachtet ein ©ejetj, beffen Erfüllung faft

unmöglich ift. Benn e§ roaljr ift, fo ift (Sott ungerecht unb

graufam, ha er euct) au§ fo Dielen unb großen täglichen Hebeln

nidjt befreit. Slber ifjr leibet haZ fidjeriid) jur Strafe eurer

93linbf)eit. SlnbererfeitS , roenn 3efu§ nidjt ber toafjre Soljn

©otte§ roäre — unb er ift e§ bod) in ber £r)at — roe^alb Oer*

rjeimlicrje, ja unterftü^e unb efjre benn ber gerechte unb ^eilige

©ott fo lange eine fo grofje Hnbilbe?

2)urd) biefe unb Oiele anbere SSeroeife madjte er ben Suben

flar, bafs ßljrifiuS ber roa^re 2J?effia§ fei, ba er ja aud) offenbar

angekommen fei; e§ fei benn, baft fie lieber ben $erobe§ rooflten,

ober ben 9Be3pafian, ober irgenb einen anbern Betrüger. 5£)enn

roenn fie ben 9)cur)ammeb trollten, fo behalte er fid) üor, barüber

bor ben Sarazenen ju fpredjen. So rebete ber ^efuitenpater

öffentlich bor ben 3uben, mit einer $raft unb Heberjeugung,
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baj$ bie Portugiesen unb bie übrigen (Stjrifien meinten, bie Steht

{et i§m Dom §L ©eifie eingegeben morben. 2)ie beiben Rabbiner

füllten baZ Uebergewidjt unb bie Ueberlegenljeit be3 fatljolifdjen

$riefter§. 2H§ fie etwa3 bagegen bor^ubringen wagten, würben

fte bon ben Suben au§geladjt, befonberS al§ fie, um bie (5inr)ett

®otte§ §u bemeijen, unb bie SDreifaltigfeit ber ^ßerjonen ju be-

fertigen, fidj lächerlicher ©letdjniffe bebienten, bie nid)t jur Sadje

gehörten, Sie bezweifelten am (Siege unb nahmen baljer ifjre

3ujTud)t ju $unfigriffen. Sie gefianben, baj$ P. 33ar£ gelehrter

fei. £)ef$alb, fo fd)loffen fie, fiege Ijeute nict)t bie 2Ba^r^eit,

fonbern bie ©ele^rfamfeit. 9Iber biefe 5Xu§fIucr)t l)alf ifynen nid)t§,

benn ber 9Jcijfionär brängte fie fo |ef)r, bafj fie gezwungen mur=

ben, bie 2Baf)rIjeit ber fatt)oIifd)en Religion anjuerfennen ; bafj

fie aber bie anerfannte Söa^eit nid)t annahmen, bafür gaben

fie im Stillen 5tt»ei ©rünbe an. SDer erfte ©runb mar, man

Ijöre unb ftaune, iljr
s
<fteid)tljum , ben fie au§ bem 2ßud)er gego*

gen, unb ben fie jurüderfiatten müßten, wenn fie fatfwlijd) wür=

ben! 2U§ ^weiten ©runb führten fie an, bafj bie ©giften bie

3uben nicr)t freunblict) unb eljrenboll beljanbeln würben, aud)

wenn fie gum (Sbrifientljum überträten; jegt aber, ha bie $uben

reid) feien, würben fie notljmenbiger 2Beije bon 2Wen geehrt.

SBeibe Rabbiner matten P. 23ar£ biefeS ©eftänbnifj. ^nbere

Suben jagten baffelbe ben Portugiesen, So geigten fid) bie

3uben in iljrer ©ottlofigfeit , inbem fie bie $eid)ttjümer unb

(Sfjren bem §eile ifyrer unfterblidjen Seele Donogen. (SimaS

©ute§ Ratten bod) biefe 9Migion3gef{)räd)e im ©efolge: 3)ie

3uben waren in iljrem $njefjen gejunfen, bie Triften würben

gehoben, unb ben DJcotjammebanern warb ein fyeiljamer Sd)reden

eingeflößt. 92ad) bem 33erict)te be§ 93?ijfionar§ lamen bamalS

biele 3uben gum Serge Sion unb warteten bort oergeben» brei

3a§re auf ben 9)ceffia3. $)ie £l)örid)ten ! Sie tarnen eljer gum

9fleffia3, um oon ilnn gerietet ju werben, al§ ha$ ber 9fteifia§

ju ilmen fam, um fie ju befreien!

W\t ben Quben war P. 25arjj fertig, je|t fam bie Üfoifye an

bie Sarazenen. 5ll§ ber 9Jiiffionär anfänglid) in f)ormu§ bie

$inber mit einer S$eÜe §ujammenrief, würbe er mehrmals
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bon ben (Sarazenen mit (Steinen geworfen. 23öje§ mit ©utem

bergeltenb, mar er immer gefällig unb aubortommenb gegen fie

unb falb bermanbelte fid) ber §aß in Siebe. (Sie grüßten it)n,

fie verbeugten fid) tief cor ir)m, fie fügten ttjm bie £>anb. 6ine3

9Ibenb§ erzeigten fie ifjm bie größte ßljre, inbem fie it)n mit

brennenben gacfeln in tfjten Semmel abholten unb gan§ offen unb

bertraulid) mit ifym rebeten. 2Ba§ bermag ni$t bie Sugenb

eines DJknneS, felbft unter Sarbaren! ($r Ijatte bie ©er^en er=

obert unb lonnte je|t einen ©abritt meiter gelten. (Sin oornetjtner

^erfifct)er ^o^ammebaner mar naa) §ormu§ gefommen, ein ^ßl)i=

Iofo#j, Sternbeuter unb S(|mar3lünftler. tiefer mürbe bon

ben Sarazenen aufgeforbert, mit bem fatljolifdjen ^riefter einen

miffenfd)aftlid)en ®am|)f in eröffnen. ©a§ mar e§, mag ber

OrbenSmann längft gemünfd)t trotte, ©er Werfer, an langet

gaften gemö^nt, fd)lug bem 9ftiffionär bor, fid) mit i^m auf

einen Saljberg jurücfjuäie^en, alle SebenSmittel auszufragen

unb ftd) gegenseitig bemalen &u laffen. SGßer e§ am löngften

au^alte, beffen Religion fotle bie 53efte fein. P. SSarg antmor=

tete, bie ma^re Religion Ijange nid)t bon ber ^örperftärfe, audj

nict)t bon ber (Srtragung be§ §unger§ unb be§ ©urfteS ah;

man fönne unb bürfe ©ott nid)t jum 2Bunber gmingen. 3n
ber ^l)Uofoj)l)ie IjanMe e3 fid) um 25ernunftgrünbe. ©iefe müßten

ficr) juerft erproben; bann erft fei er bereit, auf eine anbere er=

laubte $am{)fe§meife ein^uge^en. ©er ^erfer mußte nichts §u

ermibern, al§ ba% er fidj nict)t beugen merbe. 9üfo jerfdjlug fidj

bie ©aa^e. Snbeß ©ott ber ©crc Ijalf rounberbarer 2Beife. ©ie

©emal)lin unb bie Softer be§ ^ilofopljen fingen an ju jmei-

fein, gingen jum 9Jüffionär unb baten um ben d)rifüid)en Unter=

rittet unb um bie f)t. Saufe, ©iefer na^m fie freunbüct) auf

unb führte fie, bamit fie bor Verfolgungen ficr)er feien, in tsaZ

£au§ eines feljr angefeljenen unb frommen Portugiesen, ©er

^ilofopl) moflte mit ben Sarazenen ba§ §au£ ftürmen, aber

bie Portugiesen festen fid) gur SBefjr unb bie Sarazenen mußten

unberridjteter <5aa)t mieber abgießen, ©er ^ilofo#) erfd)ien

bafjer bei P. 23ar£, um feine $ed)te geltenb 5U machen, ©er

SJnffionär leugnete feine ^Rect)te nid)t, jagte it)m aber, baß ba%
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£immlifdje über bem 3rbifdjen fielje. Dann erinnerte er iljn

mieber an bie öffentliäje Disputation unb f$Iug i|m golgenbeS

oor: Die Disputation foHe an einem Orte gehalten merben, too

er bie Seinigen fetjen fönne; faHS er fiege, fönne er bte ©eini=

gen mieber in (Smpfang nehmen, merbe er aber befiegt, fo fofle

er fid) ber 33efetjrung ber ©einigen anstiegen unb fid) taufen

laffen. ©eine Sage mar eine oer^toeifelte. 2öaS lonnte er an*

berS tljun, als biefen 2öünfa>n entfpredien? Der Sag mürbe

beftimmt. 9ltS Dolmetfd)er naljm man ©arjia be la $and)a.

©rojs mar bie galjl ber Neugierigen. 9Iud) ber 6tabtf)alter mar

auf ben Ausgang gekannt unb Ijörte $u. Nidjt lange bauerte

beS perfifdjen ^ilofop^en §errlid)feit. Denn balb mar er gef$Ia=

gen. guerft ftritt man über baS ^arabieS unb über baS

ungebunbene Seben in bemfelben. Der ^erfer muffte befennen,

bafj ein (oldjeS Seben mefjr für milbe Spiere, als für 9)?enf$en,

bie mit Vernunft begabt feien, paffe. Dann ging man 5U ben

©el^eimniffen ber aßerljeiligfien Dreifaltigkeit unb ber 9ttenfa>

merbung ßl)rifii über. gunädjft geigte ber 9ftiffionär, bafj bie

©eljeimniffe unferS ©laubenS jmar über unfre Vernunft ergaben

feien, aber berfelben nidjt miberfpre^en. ^affenbe 23eifpiele

matten bieS fo !(ar, bafc ber Werfer fetber jubelte. Dann fragte

iljn P. 23art$, ob eS für ©ott etmaS ©uteS fei ober nid)t, fidj

felber $u fennen. Der ^fjilojoplj antmortete, nad) ber Seljre

beS 2IriftoteIeS beruhe grabe barauf bie ©lüdjeligfeit.

P. SBartj : Nun gibt eS aber ein getoiffeS 33ilb biefer ^enntnijj,

meines mir baS geiftige 3ö3ort (verbum mentis) nennen.

Der ^ijilofopf): 3a.

Der TOffionär: Unb jenes ift boHfommener gemäfj ber 23oü=

fommenljeit ber ^erfonen, meldte bie ^enntnijs Ijaben.

Der $()ilofopf): 3a.

Der ^iffionär: Sllfo in ©ott, ber ein unenbliäj üoflfomme=

neS Sßejen ift, ift bie (Srfenntnifj unenblidj.

Der ^fjilojoplj: Unenblidj.

Der 9J?if}ionär: 3eneS 2öort alfo mirb ©ott fein. Denn

maS unenblid) ift, baS ift ©ott. Denn baS geiftige 2Bort, mel=

djeS im 9ftenfdjen megen ber enblidjen unb Jd)mad)en $raft ber
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©rfenntniß aufäflig ift, ifi in ©ott roegen ber unenbliajen ®raft

ber ©rfenntnig eine bem $ater felbft gleidje Subftanä, ber fidj

feiger boflfommen erfaßt. £)enn mo^u fofite man bie 3^gung§*

fraft, rt>elct)e in ben gesoffenen SDingen eine SSoflfommenljeit ifi,

bem Sdjityfer ber Sßofllommen^eit ableugnen? 9Iu§ biefer Unter*

fdjeibung be3 (Saugers unb be§ (Saugten leitete er sroei unter«

fdjiebene ^erfonen ab unb ganj in betreiben SBeife bemieS er

pPofoj^ifdj , ba$ au§ ber Siebe Leiber ber §1. ©eift fjerborgelje.

SDtefen unb bielen anbern 53eroeifen gab ber Werfer feine gu*

ftimmung unb befannte aud) oa§ ©efjeimntß ber afler^eiligften

SDretfaltigfeit.

Seid)t mar e§ P. 23at£, bie (Sinroürfe gegen ba§ ©eljeimniß

ber 9ttenfd)merbung (Sfjrifii ju miberlegen, jo roie bie gegen

Gnjriftt ©eburt, g§tifH Seiben unb 6§rifit £ob. 2)enn obfdjon

mir jagen, baß ber menfdjgeroorbene ©ott geboren roorben fei

unb gelitten f)abe, fo fagen mir biefe§ au§ bon jener ^erfon,

tüeldje ©ott unb 2)?enfd) mar, nid)t bon ber göttlichen 9?atur ge=

trennt, roeldje in ber 3eit raeber geboren werben nod) leiben fann,

jonbern mir jagen e§ au§ bon ber menfct)Iicr)en Statur, bie @ljri=

ftu§ um unfer§ §eile§ roiHen au§ großer unb unbegreiflicher Siebe

angenommen fjai. 9locr) biele§ 2lnbere legte ber Orben§mann

bar jur 93erounberung unb $ur ©enugtfuutng Wex. 2lu§ biefem

etilem fd)loß er, t>a$ bie ©efjeimniffe be§ ©laubeng, obgleid) fie

über unfere Vernunft ergaben finb, fo baß mir mit Üted)t unfern

Sßerftanb in ben ©eljorfam be§ ©Iauben§ gefangen geben, außer*

orbentlirt) glaubhafte 3eu™ffe aufjumeifen fjaben. QuU^t gab

ber TOffionär einen Ueberblid unb erinnerte an 2llle§, ma§ ber

Sß§ilojoj)l) eingeräumt tjatte. tiefer mußte benn enblid) gefielen,

tiai feine Seljre faffd) fei unb of)ne §al3ftärrigfeit nid)t fefige=

galten werben fönne. 9lud) bekannte er ben einen magren ©ott

in brei ^ßerfonen. (Snblict) fragte ifjn P. S3ar|, ma§ er bon ber

§eilig!eit unferer Religion Ijalte. S£)er ^üofopl) ermieberte: ©ie

ift fjeilig! W\t 9W)t fagte ber TOffionär: SBenn mir barüber

einig finb, meäfjalb bann bie llneinigfeit ! SDer ^ßfjilofoplj füllte,

baß er in ber §i^e be§ Kampfes ju meit gegangen fei unb baß

er jubiel jugegeben fyaht. Sßermirrt unb befc^ämt berief er fidj
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auf feine gelehrten 33üdjer. Die <5a§t rourbe jtoar aufgeftfpben

unb ein anbetet Sag feftgefe|t, aber et berfäjmanb, oerliefj bie

3njel unb tarn ju einem fleinen Könige auf bem gefilanbe bon

Werften, ©ort flagte er lein Seib unb hat um $atl). Der

$önig aber tabelte iljn, toeil er e§ gemagt Ijatte, mit einem fo

berühmten Geologen ©treit anzufangen. 9?un flol) et no$

meiter unb lieg ba3 Sljeuerfte ma§ et fjatte, feine ©emaljlin,

feine Sottet unb feinen 9tuf in £)ormu§ äurürf. Die 3D^u=

tjammebaner in ber ©tabt fearen bekämt, bie Triften jubelten

über ben Sieg. Der feierliche Sauftag nafjte f)eran. Die WluU

ter erhielt in ber §1. Saufe ben tarnen 9ttaria, bie Softer ben

tarnen (Sai§arina. ^)a fie 33eibe bon föniglicf)em ©efcfyledjte

roaren, fo mürben fie Don ben Portugiesen mit bem ^ßräbifate

Dom, roeld)e§ bem ijoljen 2lbel jufömmt, geehrt. Der §a£ unb

bie fülle 2Butl) ber ©arajenen gegen ben 9ftiffionär entbrannte

bon feuern, ^a aber bie ^ortugiefen in §ormu§ bie ©eföalt

in ben £)änben Ratten, fo tonnten fie nichts madjen. Der Sfteft

mar ©d)toeigen! ©obalb nämlid) bie Reiben, ju benen ja aud)

bie ©arajenen gehörten, SJJiene matten, eine Empörung an§u=

jettein, bonnerten bie Kanonen ber §ef^ng. Die befferen ©a*

rannen aber !amen bielfad) gum 9kd)benfen über bie Un^altbarfeit

iljter Religion; 23iele nahmen bciZ ßfjrifientfjum an; untet tfmen

bie (Bemaljtin be§ perfifdjen ©efanbten.

Det feeleneifrige DJttffionär fing an, feine 231ide nad) Werften

unb Arabien 51t tickten. Da erjdjienen J)tö£lid), burd) ben guten

SRuf be§ SJliffionärs , mie e§ ($eint, bemogen unb angeeifert,

©efanbte au§ bem Sogenannten glürflidjen Arabien, too bie 9J?u=

^ammebaner fo red)t 5U §aufe finb. Denn bort liegt 9Mfa,

moljin alle 9D?uf)ammebaner einmal im Seben entmeber felbft,

ober inbem fie einen ©teflbertreter f ariden, maflfa^ren muffen.

Dort ift Sflebina, tooljtn 9ftul)ammeb bie gludjt ergriff unb mo

er begraben liegt.

3met Monate roaren bie ©efanbten au§ Arabien auf bem

233ege, um ben SJciffionär ju erreichen, ©ie foflten nad) bem

2Bunf$e unb im auftrage ber 3t)rigen bie ^eilige Saufe em£fan=

gen als (Srftlinge ber bottigen Reiben, unb ben ^tieftet ©otteS
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mit bemütfjigen Sitten nad) Arabien einlaben. 2)te greube be§

9fliffionär§ fann man fi<$ benfen. Sie ©efanbten mürben freunb=

lid) aufgenommen, gut untergebracht unb bemiru)et, bann im

djrifilidjen ©lauben unterrichtet unb im Saframente ber 2Bieber=

geburt gemäßen, gereinigt unb geheiligt. Sann festen fie mit

Briefen unb mit ber Hoffnung, t)Q$ irgenb ein TOfftonär fern»

men mürbe, in itjr Sanb prüd.

Unterbeffen fejjte P. 33arJ feine fegen*reid)e Söirlfamleii unter

ben (Sinmofjnern bon fQotmtä fort, ©eine ^Irmutlj, feine 6eI6fh

lofigfeit unb Strenge gegen fid) fetbft gemannen i^m mandje

(Seelen für ©ott. Sin ©arajene, melier bie poriugieftf^e Sprache

ni$t öerftanb, I)örte einft bie Portugiese ^rebigt be§ 9J?iffio*

när§ unb berftanb fie, als menn in fetner mufyammebamfdjen

Spradje geprebigt roorben märe, So erneuerte ©ott an feinem

Siener ba% apofiolifd)e Söunber beä $fingftfefte§. Sie Sefetjrung

be§ ®önig§ öon 2lrmuäia mürbe burdj beffen Butter, eine ljart=

nädige, öerbiffene §eibin Vereitelt. Sie kämpfe mit ben Sara=

jenen bauerten fort. 5luf einem §ügel in ber DMtje ber Stabt,

mo biefe fidj §u öerfammeln pflegten, um ju lärmen, (Sottet

läfterungen au^uftogen unb bie faibolijdje Religion ju Oerfpotten,

pflanze P. 23ar£, Oon einer Sdjaar $inber ^begleitet, in ber

9kd)t ein grogeä ^reuj auf, moburdj bie Sa^enen in einen

folgen Sdjreden gerieten, bag fie bem Drben^manne ben §ügel

überliegen. D^oct) ein ©öjjentempel, ßoranum mit tarnen,

mürbe Oon iljm erobert. @r lieg fed)§ ^reuje Verfertigen unb

gog mit biefen Sheu^en unb mit fetner §elbenmütf)igen 3ugenb

%\i bem ipeibentempel mie ein Sabib gegen ©oliat^! %u§ tjier

mürbe fein Unternehmen mit bem §erriid)fien Erfolge gefrönt.

33etenb unb fingenb 50g man mit ber Saline be» ^reu^eS au§.

Sie Sarazenen flogen nad) aflen Seiten. Sie ^reuje mürben

aufgerichtet unb bie Stätte be§ 53öfen mar übertrmnben. Seiber

rndjt für immer. Senn bie Sarazenen fugten ben Ort für

iljre ©räuel mieber^ugeminnen. DJiit ©emalt ging e§ nidjt —
aber burd) ©olb. (£§ ift feine gefiung fo ftarf, bag nid)t ein

mit (Mo belabener ©fei Ijineinfäme, fagte einft ^Xlejranber ber

©roge. Ser neue ©ouberneur lieg fid) beflecken. 9*ber man
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ftirdjtete bie (Sinrebe be§ Drben§manne§. $ej$alb roirb oom

©ouberneur ein ©aftmafjl beranftaltet unb aud) ber TOffionär ba=

gu eingelaben. Söäfjrenb be§ TOa^Ieg rütft ber £au§fjetr enblt<§

mit ber <Sa$e t)erau§. 3ener mar barauf borbereitet. 8d)on fjctt 5

te er bie ©arfje im ©e&ete ©ott empfohlen. (Sott ber §err !am

ttym ju §ülfe. SDenn faum ^atte ber Beamte bie traurige 2lnge=

legendi*, btn |<$mftl)Udjeti §anbel mit ben Reiben au§einanber=

gefegt, al§ er oljnmäd)tig Rammen [türmte. Me faljen barin ben

ginger ©otte§. 2Ü§ ber ©ouberneur roieber ju fid) fam, jeigte er

eine fold)e 9*eue, bajs er nid)t bie Qurüdgabe, fonbern bie böHige

gerftörung be3 |)eibentempel3 berjprad). <&o unterfiütjte ©ott

immer bie Söirffamfeit be§ 9Jiiffionär§ unb mof)l fonnte er nad)

©uropa fd)reiben, bajs für bie aufblüljenbe $ird)e bie golbenen

3ar)rf)unberte gekommen gu fein fd)ienen. ©ein Seeleneifer er=

ftredte fid) auf alle 50^enfd)en, aud) auf bie Reiben, roelcrje

„fa&en in ginfiernife unb £obe§fd)atten." $(. 106, 10. O,

roie oft betete er für fie! 2Bie gerne Ijätie er fie 5We ju @()rifiu§

!jingefül)rt ! 25iefe Ratten fidj jd)on befeljrt unb roaren eifrige

ßfjriften in ber ©labt tQoxmnZ, aber gegenüber ben Millionen

in bem roeiten 3nbien, bilbeten fie jebod) nur einen äujserft

fleinen unb jdmjadjen 33rud)tljeil. ^e^rere f)eibnifd)e (Sinfiebler,

tr»eld)e bei ben Reiben in großem 5InfeJjen flehen , manbten fidj

an P. 33ar|, um im dnrifitidjen ©tauben unterrichtet %u merben.

SDie grofte geierlidjfeit , momit fie in bie $ir$e geführt mürben

unb bie §1. Saufe empfingen, madjte tiefen (Sinbrud auf bie

übrigen Reiben. SDer 33oben für bie £>eibenbeferjrung mürbe

immer met)r geebnet. £>a§ oerbanlte man näd)ft ©ott unb feiner

©nabe, ber unermübüdjen SBirfjamfeit be§ P. $a§J)ar S3ar|.

(Sin neuer pan, ber bie (Sljre ©otte§ beförbern follte, ging jejt

bem 9fliffionär fortroäljrenb burdj ben $o£f. 3n ^Irmujia

moflte er ein 3efuiten=GolIegium grünben. 23on tjier auZ feilten

bie Sefuiten nad) ^Ifrita ju ben 516i)ffiniern , nad) Elften ju ben

Arabern, Werfern, Armeniern unb ©eorgiern abgeben unb nur

einige in ber großen §afenftabt jurüdbleiben , um in ber ®eel=

Jorge für bie berfdjiebenen Nationalitäten tr)ätig ju fein, ©elb,

©runbftüde, ja felbft ©ebäulidjfeiten für einen fo eblen 3roed
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formten einem DJknne, ber eine fo fegen§retd)e 2öitfjam!eit in

ber ©tobt entfaltete, nid)t fehlen. Saufenbe maren i§m fdjon

in 2Iu3fid)t gefteüt. 2Iber ber 9Jtenfd) benft, unb ©Ott lenft.

2Iuf feinen fdjriftlidjen SSerid^t, ben er nad) ©oa fanbte, !am bie

^nttoort ^urüc!, e§ fajeine bem P. Ofeftor oon ©oa nnb audj

bem 23ifd>ofe, meinem granjiSfuS £aberiu§ bei feiner Greife

unfer ganjeS 9fliffion§roerE empfohlen trotte, mit ber ©adje fo

lange märten $u foflen, bi§ neue ^iffionäre au§ Portugal an=

gefommen feien, befonber§ aud) bef$alb, meil P. $a§ijar'3 sMffiou
in 51rmu5ia &u (Snbe get)e unb berjelbe im begriffe fter>, nad)

3apan abberufen ju merben. Der TOffionar ftaunte. 5Iber er

mar ein 5J?ann be§ ®et)orfam3 unb gab alzhalb feine Baupläne

auf. Da§ ungefunbe SHima in ber feigen, fai> unb fdjmefelfjal*

tigen ©egenb fd)ien aud; feinen ipaffenben Ort für eine $flang=

fiätte ber 9fliffionäre abzugeben. Die ©efunbljeit ber ©lauben§=

boten mar ja aud) eine midjtige @a$e.

Da aifo bie TOffion3tf}ätigfeit be§ P. ®a$pax 33at| in 5Ir=

mu^ia, ober £ormu§ gum $lbfd)luffe gelangt, fo bürfen mir

einige munberbare Gegebenheiten au§ biefer geit ni$t mit ©tili*

fdjmeigen übergeben.

1. Unter ben Sparern be§ P. 23artj befanb fid) ein DJknfd),

ber oom Teufel fet^r geplagt mürbe, aber bennod) feinem Safterleben

nid)t entfagen moflie. Da erfdn'enen be§ yiafytZ in feinem Sd)Iaf=

jimmer f)äglid&e unb jdjretflid)e SJjiergeftalten , lärmten, umring*

ten ifm, unb trieben il)n fo in bie (Snge, baß er ni$t mutete,

mo er bleiben foflte. 3n ber größten $ngft griff er nad) bem

tasifirjjilbe unb fing an ju beten. Pö|lid) oerfdjmanben bie

Ijäßüdjen ©eftalten. Dann tarn er gum DrbenSmanne, mürbe

mit ber $ird)e au§geför)nt unb oertyarrte in einem frommen,

tugenbljaften Seben.

2. 55er ©o§n eines reiben .^ortugiefen Ijatte ein fet^r fd)Um=

me§ 9Iuge. $ein Sfrjt mußte §üife. Da fam ber SSater pm
TOffionär unb bat iljn, eine $1. Stteffe jut Butter ©otte3 für

feinen franten Sofm ju lejen. ($3 gefdjai), unb an bemfelben

Sage, gu berfelben Seit, al§ bie §1. 9fteffe gelefen mürbe, mar

ber 8ot)n jum (Srftaunen ber Sterbe gefunb. Die gamüie be3
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Cremten jubelte, her ©ereilte am meiften. @r lehrte später nati)

Siffabon surüd, mo if)m ber portugiefifdje ^robinäial, P. granj

©ouuea begrüßte, bem ber ©lüdtid)e ba§ 2Bunber erjagte.

3. ©ine anbere ^erjon trat bom Teufel bejeffen. 2)er W\\=

ftonär foüte fie bejudjen, mar aber augenblidtid) in ber $ird)e

fo fefyr be(d)äftigt, ba^ er ben $efu$ aufhieben mußte. 3ebod>

gab er bem (Sfjemanne einen gettel mit, morauf bie SÖorte au§

bem (Sbangetium be§ §1 3oI)amte3 bon jetner §anb gefdjrieben

maren, „Unb ba£ SBort ift glei(d) gemorben, unb §at unter un§

gemofynt." 5)er 9ftann fjing bie je Söorte ber grau um ben

§al3 unb fie marb augenblidti$ Dom böjen geinbe befreit.

4. gür einen ferner franfen greunb braute ber Wiener

©otte§ ebenfalls ba3 $L Opfer bar unb ber greunb mürbe al§=

balb gejunb.

SDer ©ejd)id)t§jd)reiber P. Submig groe§ berietet in einem

Briefe, hm er nad) (Suroba jdjidte, als P. Caspar S3ar| jdjon

bciZ Seitliche gejegnet fjatte, über bie bieten unb großen Söunber,

meldje ber fromme Wiener ©otieS in ^Irmu^ia mirfte. @r bezeugt,

ba$ bie augenjd)einlid)ften 2ßunber in ber 9tttjfion§tl)ätigfett beffel=

ben gu ^Irmu^ia borgefommen feien, unb ba$ beffen ganjeS 2SMr=

len bafelbft außerorbentlid) jegenSreidj unb auferbaulicr) mar.

5Irmuäia mußte ber 50^iffionär je£t berlaffen. 2öie Ijatte ftdj

bie bekommene ©tabt geänbert, Jett ber apofiolijdje 9ttann ben

guß je|te in jene ©egenb ! 23iel 23öje§ Ijatte er serftört, biel

©uteS geftiftet. 5E)ie jd)redlid)e Unmiffenl)eit in religiöfen S£)in=

gen mar gejdjmunben. Männer unb grauen, Jünglinge unb

3ungfrauen, $inber unb ©reife maren in ber Religion grünblidj

unterridjtet. 3>te ®itüid)feit fyatte fid) bebeutenb gehoben, fo baß

bie ©tabt nid)t meljr ein foI$e£ ©oboma mar, mie eljebem.

9#and)e gmiftigleiten maren gejd)lid)tet morben; biel ungerechtes

©ut mar an ben rechtmäßigen £erm äurüdgefommen. 3n ga=

müien, in benen früher ©abjudjt unb ©et^ §errjd)ten, mürben

jejjt 5llmojen gejbenbet unb Söerfe ber djriftlid)en Sßoljltljätigfeü

geübt. SMjammebaner, Suben unb Reiben führten nid)t meljr

bciZ große Bort, unb bie Triften mürben ni$t mefyr, mie frü=

Ijer, bon ifynen beläftigt. Sägtid) gab ber $ater d)rifttid)en
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Unterricht, täglidj befudjte er bie Shanfen, täglid) mar er im

Seidjtfiufjle, täglid) untermieg er bie 9?eubefel)rten , täglid) ging

er in bie ©efängniffe ju ben ©efangenen, bie er auf beffere

SOßege ju bringen fuctjte. 5In ©onn= unb gefitagen prebigte er

immer breimal. £>e§ 9ftorgen§ in ber $ird)e, be£ Mittags im

©efängniffe unb be§ 9cad)tnittag§ im §o§pitaIe. 3)er öftere

Empfang ber fy. ©aframente in allen ©täuben mar fein 2Berf,

ba% er mit ber ©nabe ©otte§ enbtidj bürdete! £)e§ greitag§

Ijielt er eine 5ßrebigt über ha^ Seiben ßfjrifii. ©ine 93ruberfd)aft

bon ber göttlichen 33arm^er§igfeit roirfte biel ©ute§. ©äufige

^ßtiefterejrercitien ent^ünbeten im ®feru§ einen anbern ©eift.

2ßer 'üa meiJ3, roie ferner e3 einem ©eelenljirten mirb, eine Der*

roilberte ^farrgemeinbe roieber in Orbnung ju bringen, ber mirb

ftaunen, menn er erfährt, bafj eine grojje, bekommene ©anbete

ftabt bon einem einzigen 9flanne in brei 3af)ren umgemanbelt

mürbe.

(Snblicf) !am bie Seit, mo ber Ijl. granji§fu§ XaberiuS, bie(e§

Sid)t be§ 9)corgenIanbe§ , ben ausgezeichneten TOffionär P. $a§=

pax 23arj$ nad) Sapan rief. §)er 23rief lautete folgenbermafjen:

£)ie ©nabe unb Siebe unferS §errn 3efu Gfjrifti fomme

un§ 511 §ülfe immerbar. 2(men.

3§r Verlangen unb 3§ren ©eeteneifer, in biefem 9fteid)e 3a*

pan unfern §1. ©tauben ju Verbreiten, lenne id) fetjr tooljl, befs*

r)alb §offe \d) aud) ju (Sott unb Ijege ba% Vertrauen, bafj ©ie

biejenigen Sugenben unb jene Unterwerfung be§ ©eifteS fid)

angeeignet Ijaben, um ba§ auszuführen, maS (Sie münden.

Se^alb befehle id) S^nen in ®raft be§ $1. ©efjorfamS 5U

Syrern größeren 93erbienfie, menn Sie nur fo gefunb finb, bajj

©ie eS ausführen fönnen, gotgenbeS: Sie ®a£bar Sarg, 23al*

tljafar 3agu§ unb £)ibafu3 ßarbaüo foKt nad) 3apan fommen

unb ämar in benjenigen ZfyW, mo idj bann, fo ©ott min, fein

merbe, nämlid) in 9Jceaco. ©ie alfo, S3altt)afar 3agu§ unb

SübafuS ßarbaflo foüt auf ber Üteife bem Caspar 33ar£ get)or=

cr>n, bon beffen Umfid)t unb 23efdjeibenf)eit idj ermarte, baf$ er

feines 9lmte§ in mürbiger Söeife matte. 9In Surer 5tnfunft

äroeifle id) nidjt. Su ber fy. <Ba^t bringen ©ie neuen (Sifer
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unb neue Segeifterung mit. ©ie merben 3I)r 2e6en gum Opfer

bringen für benjenigen, meldjer fidj §uerft für un§ geopfert §at.

TOet)r fage id) nid)t, als bog id) ©ie mit groger Hoffnung

ermarte, bamit mir un§ in biefen ©egenben bie f)änbe reiben

unb unfere 2Birlfamleit mit ber ©nabe ©otte§ bereinigen.

3t)r SSruber in ßljrifto

granjiSfuS.

Gangorjma in 3apan, ben 5. 9fobember 1549.

P. ®a§bar 53ar^ Ijatte faft baran t»er§tüeifelt, ba$ er je nad)

3apan fommen toerbe. £)a erhielt er biefen Sßrief! £)ie greube

lonn man ftd) benlen. lieber ba§ ©lud, meld)e§ iljm gu Sljeil

gemorben mar, fd)rieb er: „O tfjeuerfte Srüber! £elft mir, ©ott

loben unb greifen, melier Sarm^erjigfeit geübt an feinem SDie*

ner unb fein Verlangen geflutt §at!"

Aber bennod) mar iljm Söpan, ba§ in fedj§unbfed)3ig Üfaidje

geteilt ift, nidt)t grofj genug; aud) jene fünfjeljn ^robin^en be3

d)inefifd)en üteid)e§ genügten iljm nid)t. lieber bie Serge, bie

Sd)lud)ten unb über bie $inefifd)e 9Jcauer tooflte er nad) ber

Sartarei. Als bie Abberufung be§ 9Jciffionär§ in ber <Stabt

belannt mürbe, entftanb eine allgemeine Trauer. £ftan beftürmte

it)n mit Sitten, (Schritte $u t§un, um eine anbere (Sntfdjeibung

^erbeijufü^ren. 2)ie greunbe [teilten iljm bor, baf$ gransi§|u§

#aberiu§ mal)rid)einlid) nid)t gehörig unterrichtet fei, meSljalb bie

SSet^altnifje !Iar auSeinanber gefegt merben müßten. Aud) biete

anbere ©rünbe mürben no<$ borgebrad)t, um ben DrbenSmann

für ein längere^ bleiben in Armu^ta günftig ju ftimmen. 33er«

gebend! (§r antmortete: „2£arum meinet unb grämet itjr eud)?

§art mirb e§ eud), miber ben ©taäjel au^ufplagen. ,,„9ttir

aber (mie einige meinen) ift e3 ba§ ©eringfte, bon eud), ober bon

einem menfd)lidjen ©erid)t§tage gerietet ju merben : unb idj richte

mid) audj felbft nid)t. SDemt id) bin mir jmar nid)t§ bemüht, aber

barum nod) nid)t gerechtfertigt: ber midj rietet, ift ber £err.""

1. ßor. 4, 3. 4. 3)ie Bürzeln ber Eigenliebe, meldte fo oft au§ge*

rottet mürben, fbroffen bon feuern in mir auf. 2Ba§ ifyr bon Afien

unb Afrifa jagt, gefällt mir mot)l; aber e§ ift nid)t <Ba$z be£

©olbaten, fid) ben geinb ober Den $ambfpla| au^utoäfjlen.
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2>a§ ift Sadje be§ gelbl)erm. 3ct) ber$meifle meber an Slfrifa

nod) an Stfterr. Keffer ifi e§, mit bcn fernften 3Sölfern bc§

CrientS anjufangen unb bann nad) Gljina, ber Startaret , nad)

^ßerfien, bem Sürfenlanbe unb Slftilo ju lommen. SBenn iljr

etma§ bon granjisfu^ ju erreichen glaubt, fo möget i$t e§ ber=

filmen. 34 &in ntdjt meljr im ©leid)gemid)te, benn baZ ©emidjt

be» 1)1. ©eljorfamS jieljt midj auf bie anbere Seite. SBarum

menbet ifjr Sttotjungen, ©ematt, klagen unb geffeln an? 9J<eine

Sünben §aben ni$t§ anbere^ berbient; fie Ijaben ber Sadje be§

djriftlidjen ®lauben§ oft gejd)abet. gür ba% Slnfeljen ber ©e=

fefljdmft mirb #aberiu3 jorgen, ber bie Sarbaren ben ^ortugiefen

nid)t borge^ogen Ijat, fonbem mid), ben ©eringften ber ©efeH=

jdjaft 3e(u bon eud) megnimmt unb einen anbern an meine

Stelle berufen §at, ber fa)on auf bem 2Bege ift. 2Ber aber aud)

immer lommen mirb, berfelbe mirb meljr für eudj tfmn, a(§ idj.

(5§ ift nidn" 51t bermunbern, bajj ifjr anber§ urttjeilt , ba i§r

feinen anbern ^efuiten bor mir gehabt fyabl ©ott Ijat anä)

baZ gemoflt, bafc id) feinem anbern ^ierjelbft nachfolgte, bamit ber

Dcame ber ©ejeüfa^aft nicr)t berbunfelt mürbe; fonbern id) foflte

borangeljen, ber id) faft feine gtud)t, bie ju ber ©röjje unfern

Sadje im 23erf)ältni($ fte|t, jurürflaffc."

So ber DrbenSmann, beffen 23ef$eibenljeit unb £)emutt) man
immer bemunbert fjatte. 3It§ bie ^ortugiefen nidjt jum 3iele

gelangten, faxten fie anbere $Iäne, bie aber bom 9ttiffionär

burd)Jd)aut mürben. (5r ging jum Schiffsfajntain unb bat um
bie Srlaubnifj, ba§ Schiff an einem anbern Orte ju befteigen,

um fo ben aufteilten 2Bad)en ber befreunbeten Stabt ju ent=

fd)lüpfen. 9tur biejenigen mürben in fein 33ort)aben eingemeifjt

meldte auf feiner Seite maren. ^aramente, Silber unb Südjer,

moran man in §ormu§ Uebetflug Ijatte, padte er für 3<tyan ein,

unb lieg fie Ijeimlid) auf's Sd)iff tragen, um fie bann an £aberiu§

borauSjujdjicfen. ©a» betreffenbe Sdjiff, toela>§ tfjn nad) 3apan

bringen foüte unb fec§3l)unbert ^erfonen an 53orb t)atte, naljm il)n,

toie berabrebet, auf, unb nun fing feine grogartige Sßirffamfeit

auf bem Speere an. SDort mar er mieber $Riffionär im boHen

Sinne be§ 2öorte§. 3mei Monate bauerte bie gafjrt. Um bie

3
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Glitte be§ Monats ^otiembcr 1551 km et glücfltd) in ®oa an.

3)ie Wttbtüber eilten ifjm jubelnb entgegen. 3)a er bi§ jum

Monate Styril bermeilen mußte, \o fing er balb an, nad) Gräften

ju arbeiten. @ben mürbe in 3nbien ein 3ubiläum gehalten.

P. ÄaSpor 93ar£ tyielt bie 3ubiläum§=^rebigten. £)a3 33oIf

firömte bon allen leiten herbei, um ben großen 9fliffionär, beffen

föuf fid) fdjon meitljin Verbreitet Ijatte, ju^ören. 3efet prebigte

er anberS, tote ehemals. 9flan Ijätte ifyn fjören (ollen! 3)ie(e

Jftaft unb £iefe, biejer ©trom ber SBerebtjamfeit, ber bor ben

ilaufenben baljinraufd)te unb 2We§ mit fid) fortriß, mar bemun*

berung§mürbig. W\t febem Sage fdjmoH bie 9ftenjd)enmaffe

nod) meljr an unb mud)§ bie 23egeifterung. 9Iuf bie Sßerbemü*

tljigungen früherer Safjre im ^rebigtamte maren großartige

Jrium^e gefolgt. £)a§ 3ubiläum mürbe $u einer außerorbent=

liefen 23olf§miifion, in melier fid) biete ©ünber beerten. Woä)

anbere Sriumptje foöten für ben 9ftijfionär folgen. 3m gebruar

1552 lam XaberiuS! 2öeld)' eine greube für ba% 3efuitencoöe=

gium in ®oa! meiere greube für P. $a§£ar 23arfc! ©einer

©erro§nt)ett gemäß ging XaberiuS juetfi in ba§ ^ranfenjimmer.

Dort feilte er einen mit bem Sobe ringenben Traufen. £)enn

roofyin er fam , t>a mirlte er SBunber. XaberiuS , ber jonft

mit bem Sobe fefyr mäßig mar, fprad) mit 33egeifterung , toenn

P. 23ar£ abmefenb mar, bon beffen Sugenben unb 9ftijfion§ar=

beiten. ©elten rebete er mit tljm über (Sljina , öfter über

3nbien unb über bie Verlegenheit, einen paffenben ^robin^ial

für bie goani(d)e ^robinj %\x finben, ber feine ©teile einnähme.

Der 9)li(fionär aljnte, ma§ fommen mürbe unb erfd)rad unb

flehte %\x ©ott, baß feine ©dmttern bon aüjugroßer Verantmor=

tung unb 2a|t befoaljrt bleiben möchten. Snbeffen, ma§ fommen

follte, fam. ©o bat er ben gran^isfuS fniefäflig, il)n bod) §u

bet(dmnen. Me§ toar bergebenS. XaberiuS ^ob iljn auf unb

befahl if)m, fid) ju beruhigen, menn er ein Sttann be§ ©e§orjam§

fein mofle; e§ fei burd)au§ fo (ein 2Biöe, mobon iljn feine S3itten

abbringen mürben; er fei überzeugt, baß e§ ber SBille ©otte§

fei. 2In be§ P. £a§J)ar'3 ©teile merbe ein Anbeter au§ (Suropa

nad) Gf)ina gefjen. W\t biefen Sorten entließ er i(m. Einige
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Seit nad)tjer berfetjrte XaberiuS öfters allein mit itjm, um ifjm

Anleitung unb 2Binfe für fein 9imi ju geben. (SS maren gol=

bene Regeln, bie P. 53ar| bon einem ^eiligen erhielt, unb bie

er tief in fein §er§ einprägte. §)er Sag tarn, mo SaoeriuS

2Ibfct)ieb nat)m, um bie 2öege ©otteS in ber 23efefjrung ber $n~-

benmeft, namentlich ber Snbier unb (S&inejen meiter ju berfolgen.

Sßor ben berjammelten Tätern §iclt er eine tjerrlidje 2lnfprad)e

über ben ©efjorfam unb ernannte ben P. Caspar 33ar| nidjt

nur jutn föefior bon ©oa, fonbern au* jum ^robinsialobern

Don gang 3nbien unb 3apan, übergab irjm aüe feine Safultäten,

bie er Dom r)l. SgnatiuS erhalten tjatie, untermarf fictj bem neuen

^roöinjial, als feinem jefeigen rechtmäßigen 23orgefe£ten , fiel

i§m aisbann §u güßen unb geigte fidj felber nicrjt nur als $re=

biger beS ©efyorfamS, fonbern aucfj als ®inb beS ©efyorjamS.

Wie meinten — auct) P. Caspar 23ar£, benn er mar jict) ber

großen 23erantmortung mo^l bemußt. XaberiuS blieb bis gum

anbern Sage, ©rünenbonnerftag, ben 15. 9lpril 1552. Dfcacfcbem

baS Offizium in ber $ircl)e gemeinfdjaftlict) gebetet morben mar,

begleiteten biete patres ben ^eiligen unb feine ©enoffen an'S

Wm, mo baS ©crjiff $ur 2lbreife bereit ftanb. $)ie übrigen

beteten in ber SHtdje, bafc ©Ott ber £)err bie 9ffeifenben &u

Baffer unb ju Sanbe befä)üfeen möchte. 33alb maren bie apofio=

Hieben Männer ben Sfyrigen aus ben klugen, aber nict)t aus bem

§erjen oerfcrjmunben.

(Sin neuer &ben§abfrf)nitt mar für P. 33at$ eingeleitet. §atte

er ja nunmerjr nidjt nur für fidj, fonbern aua} für biele an=

bere Mglieber ber ©efeüjdjaft 3efu &u forgen. 3)er neue $ro=

binjialobere Caspar 33ar| tjatte alfo fein 9Imt in ©oa angetreten.

5lrmu5ia ober fmrmuS lag meit hinter iljm. ©ein 9?ad)folger

in jener ©tabt mar ©onfatbuS 9foberiqueS, unb als biefer er=

franfte, Antonius be (Srebia ßoeino unb 2Itej:iuS 9J?abeira.

SDer letzte Obere in ^Irmujia mar ^etruS be Soar. 9US bann bie

35ominifaner fidj bort angefiebelt Ratten unb mit großem Seelen*

eifer arbeiteten unb mirften, bie junge ©efeflfdjaft Qefu aber

nod) nidjt biele TOglieber jaulte, bie (Srnte groß, ber Schnitter

aber menige maren, mürben bie Qefuiten bon bort abgerufen,

3*
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nad)bem fie 16 3af)re biefe DJttjfion berfefjen Ratten. P. 53ar|

führte mit großer Siemutlj unb SBefcfyeibenljeit (ein %m\. „2Ber

unter eud) ber (Srfte (ein mifi, ber (et ^üer $neä)t." 9ttatf.

10, 44. £)tefe 253orte be§ göttlichen §eilanbe§ (ä)ien er fid)

jum dufter genommen ju t)aben. 3)enn er mar ber SDiener

etiler. 3m 33efeljten mar er aufjerorbentlid) bejct)eiben; milb

unb gütig gegen 2lnbere, mar er firenge gegen fid) felbft, ein

magrer 9?ad)folger be§ granäi§fu§ £aberiu§. W\t ben ©rofjen

biefer Gürbe ging er nid)t gerne um, aber 6ei -ttiemanben ftanb

er in (o fjofjem 2lnfeljen, al§ eben bei btefen. Sie bereiten it)n

Me. ©rabe bie ©rofeen unb Üfci<$en ermahnte er, menn e§

not^menbig mar, mit großer apoftolifdjer greimütt)ig!eit. (5r

mar ein 9flann, ber Vertrauen ermecfte unb ben Me um ^Ratt)

fragen tonnten, meil er bie @t)re ©olte§ immer im 9Iuge tjatte,

unb — meil er ja^meigen fonnte. 3a, man fonnte iljm !üt)n

etma§ anvertrauen, benn bie 23erfd)miegenfjeit , 1)aZ befd)eibene,

eble ©djmeigen, eine boflfommene £)i§fretion, mar eine jeiner

fünften Sugenben. (S§ tft ja eine alte ©rfaljrung : §>ie ©djmä&er

lägt man ge^en, aber ben berjdjmiegenen , biMreten Männern

bertraut man fid) an. 3u ben teueren gehörte unjmeifel^aft

P. ÄoSpar 23ar£.

©ott ber §err fyatte iljm unterbeffen ein neue§ $reuj aufer=

legt. Sein förderliches Sefinben lieg 9J«andt)e§ ju münden übrig.

21m Ziagen litt er fo feljr , i>a$ faft jebe Speife ifnn miberftanb.

3Iudj mürbe er oft bon 99ruft= unb Seibfdjtneräen fjeimgefudjt.

man fürchtete für fein Seben. (Sr felbft bert)eimtid)te feine

©a^merjen unb liefe nidt)t ab bon feinen S3emüt)ungen. £)er

Iranle OrbenSmann arbeitete fo Diel, als brei gefunbe arbeiten.

5ln ©onn= unb gefttagen prebigte er breimal: 3u §au^e, in ber

§auj)tfird)e unb in ber Marien!apelle ; 2)ienftag§ unb greitagS

mieber im £)aufe unb 9flittmod)§ für bie TOtglieber ber ©ruber*

fdjaft bon ber Sarrntjeraigfeit. 3m Uebrigen l)aite deiner fo

biel in ber ©eelforge unb namentlich im 23eidjtfiuljt &u tfjun, mie

er. (Snblid) legten bie ^3fiid)ten feine§ 5lmte§ iljm eine ungeheure

Arbeit auf, bie er im ©eifte 3efu @l)rifti ungeachtet feiner ®ränf=

lid)feit freubigen §erjen§ berrid)tete.
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3n ber ©ejefljdiaft 3efu finb es befonberS stoei Dinge, meldje

errungen unb gepflegt merben muffen: Sugenb unb SBiffenfdjaft.

3ene ift baZ gunbament, biefe mufj aus jener bie $raft unb baS

Seben fd)öpfen. 3n ©oa maren biele junge Seute, bie fid) auf

bie 9ttiffionen Vorbereiteten. P. 23ar£ mufete fie erjie^en. Dies

gefdjalj namentlid) burd) bie §1. (Si'ercitien, burd) ben §auSunter=

ridjt unb burd) erbaulid)eS Seifpiet. gür bie miffenfcfyaftlidje

5lu*bilbung besorgte er ifynen auSgejeid)nete Seljrer. ©in $na=

benfeminar non fjunbert 3ö9^n9en / °^ e ^ e^ g Portugiesen, tfyeilS

eingeborne 3nbianer maren, ftanb unter ber Seitung ber Qefuiten.

33orfteljer biefer SInftalt mar ber Stalienet $aul ßamerS, ein

ehemaliger ©enoffe beS 1)1. gransiSfuS 36aoeriuS. Diefe ^Inftalt

lag P. 23arij fejjr am ^er^en. Die JJöglinge maren in oier

klaffen geteilt unb Ratten eine öortrefftidje £muSorbnung.

Dod) bem fdjatfen S3(irfe unfereS 9ftiffionärS entging eS nid)t,

Dafc aud) für bie Ijöljeren «Stubien geforgt merben muffe. (Sin

neueg gnftitut mürbe bej#alb nod) bon ifjm to'3 Seben gerufen,

morin bie Zöglinge, meldje 33efäf)igung unb 53eruf ^um geifilidjen

©tanbe Ratten, ^ßt>iIoTop^ie unb Geologie Ijbren tonnten. 3n
biefer 91nftalt maren jmei unb fiebcnjig Sdjüler. SÖMd)' ein gelb

ber 2öirfam!eit für ben feefeneifrigen Cbern, ber je|t Gelegenheit

Ijatte, tüchtige ^riefier unb ÜJhffionüre für bie £)eibenmelt auS=

^ubilben

!

lieber bie ^rebigten, meiere P. $a§par 23ar£ bamalS Ijielt,

mujj nod) ein 2ßort gejagt merben. Unter bem meiblidjen ©e*

fd)Ied)ie , baS ^aljlreid) in ©oa in bie £ird)en ftrömte, berrjdjte

öiel £offart, SuniS unb 3Heiberprad)t. Der ^iffionär mar nid)t

ber 9J?ann, ber foldjeS lange bulöete. (£r prebigte bagegen

unb e£ gelang Ujm, biefem Strome beS SerberbenS ©inljalt 511

tljun. ©ine reidje ^erfon bxaä)k it)m i^r ganzes Vermögen 511m

Saue eines $tofterS, nad)bem er über bie fterrlidje Stelle ber 1)1.

©djrift geprebigt trotte : „Unb ber £err fprad) : Darum meil ftolj

finb bie £öd)ter ©ionS, unb einr)erge^en mit empurgeredtem

§alfe unb mit blinjelnben klugen, unb in bie §änbe flatfdjenb

mit giererei einf)erget)en unb tänäerijd)en Sd)ritteS manbeln, fo

mirb ber §err ben Sdjeitel ber Sö'djter ©ionS faljl machen. %n
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biefem Sage mirb ber §err roegneI)men ben Sdjmud ber Sdmlje

unb bie fleinen 9J2onbe unb bie §alebänber, bic ©efd)tneibe, bie

Slrmfpangen unb bic Rauben, bie £al§geminbe , bie guftfettdjen,

bie Sdmürlein, bie $iea)fläjd)d)en unb bie Ohrringe, bie ginget*

ringe unb bie (Sbelfteine, bie an ber Stime Rängen; bie geier*

Heiber, bie Mäntel, bie Sinncnllctbct unb ^aarnabeln; Die S|)ie=

gel, bie feinen §emben, bie Turbane unb bie SommerHeiber.

Statt ber Söo&Igetütfce toirb e§ ©eftanf geben, ftatt be§ ©ürtelS

einen Strid, ftatt be§ gehäufelten §)aare§ eine ©fa|e, unb ftatt

ber 23rufibinbe t>a% Srauerfleib. 2tud) beine fünften Banner

merben burcfyS Sdjmett fallen , unb beine Statfen im Streite.

Stauern unb flagen merben ifjre Sljore, unb fie mirb oerlaffen

auf bet ßrbe fijjen." 3faia§ 3, 16—26. 9Son ben ^ribatge=

fprädjen mit s$erfonen anbetn ©efd)led)te§ enthielt fid) P. 33art$

faft gän^lid). @r folgte Sterin ber ^tnmeifung be§ §1. gtanjiSfuS

£aöeriu» unb feinem eigenen ©efd)tnade unb mar bet 91nftdit,

bajj man bie ftt'ti beffer bermenbe, menn man fid) bet 2Hän»

net annehme.

(Sin ©efanbter be§ Königs (Seüanug au§ ^3r)rr)gten tarn nadj

©oa, um P. 53ar£ prebigen ju fyören. ($r mürbe fo ergriffen,

bajs er ben d)rifilid)en ©lauben annahm unb fid) taufen liefe.

Sßerüljmt maren feine greitag§J)rebigten. gaft eine Stunbe §an=

belte er über irgenb ein 9fltffion§tl)ema, %. 33. über bie Sünbe,

bie 23ujse, bie göttliche 33armt)eräigfeit , bie göttliche ©erea^iigfeit.

darauf ging er jum Seiben (Sljrifti überunb jprad) über irgenb

einen ^ßunft ber ^ßaffton mit einer folgen 33egeifterung , bafj

alle gufjörer in Sljränen jerfloffen. £>ann mürbe ber 3lltar

berfjüüt unb eine Statue be» getreusten (£§tiftu§ aufgefteflt.

@§ begann eine aflgemcine ©eifjlung. Sie ßljorfnaben fangen

Srauergejänge unb ba% ©anje mürbe Dom SKiffionär mit ©ebet

bejdjloffen. @§ mar eine rüljrenbe unb ergreifenbe Scene. Sie

Ijärteften unb berftodteften £)er^en mürben meid). Sieje spaffionS»

anbad)t mar ber Jammer auf bie Sünben. Unääljlige Seelen

mürben burdj biejelben belehrt. So mirfie jejjt P. Caspar 23ar£

auf ber $artjel. Ser apofiolifdjie Wann bereiste bie Sünber unb

gab bie Anleitung ^u einem fjl. ©überleben. 9?ur bie eine S3e=
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merfung glauben toir nod) beifügen 51t fotlen, bajj er nid)t§ tl)at

otme ben 23ijd)of. 3n allen feelforglid)en gragen tjolte er ben

Watf) unb bie Genehmigung be§ 33ifdmf§ ein unb biefeg SSetfafc

ren jegnete ©ott.

5)ie ®efeflfd)aft 3efu §at immer mit Vorliebe bie Sogenannten

Kongregationen eingerichtet unb geleitet. (Sine befonbere (5ongre=

gation ober ©obalität, roeld)e P. 33ar£ in ©oa ftiftete, barf nid)t

unermäfyni bleiben. 3n ©oa mar baZ §aupt einer 1)1. Jungfrau,

meiere einft ber ©efeflfdjaft ber % Urjula angehört tjatte. ©ott

ber §err Ijatte baffelbe in Snbien burd) biete munberbare SDinge

geehrt. 2ln bie)e§ §1. $fanb fnüpfte ber OrbcnSmonn bie 6tif=

tung einer ©obaiität. günf^unbert ©obalen liefen fid) einjd)rei=

ben. 2In ber ©pijje mar ber Sßicefönig Oon ©oa. 23alb roaren

iljrer jmeitaufenb. 5Xuf bie gürbitte ber ffi. Jungfrau au% ber

©ejeflfdjaft ber f)f. Urfula gejäjaijen mehrere SBunbcr. £>ie

Sobalität blutete unter Seitung be§ ÜJlifjionätS, Verbreitete 6egen

unb ©lud burd) bie ganje Stabt unb llmgegenb.

@§ mar gejiemenb, bajs ein jotdjer gelbfyerr be3 £)errn ber

§eerfd)aaren auf bem Kampfplätze fieljenb ftarb. 3Me Gräfte

maren längfi jo jiemlid) aufgerieben, ©eine ©d)roäd)e berljeim=

lichte er unb prebigte mie geroöfjnlidj unb jmar alle bier§e§n

Sage im £ome abmed)felnb mit gran& oon 2ttacebo auZ bem

3)omini!aner=Crben. 9ll§ er nun 6onntag ben 6. Dftober 1553

in . biefer Katljebrale bie ^rebigt über bie Parabel Oon bem

Könige, melier mit feinen $ned)ten föedjenfcbaft galten moflte,

begonnen ^aite, lam plöfclid) bie Kranffjeit, um bem Wiener ©otte»,

raeldjer fo gut borbereitet mar, bie 9Redjenj<$aft an^ulünbigen.

$on ber $ranf§eit, melier er lange roiberfianben , überwältigt,

ftodte er in ber Diebe unb fan! auf ber Kanzel nieber. ®iejeni=

gen, metd)e ber Kanjel am nädjfien ftanben, eilten hinauf unb

Ijoben ben §ingefun!enen tiebeOoll empor unb Ralfen if^m, fo gut

fie !onnten. $113 er mieber 5U fid) getommen mar, führte man

ifm hinunter unb brachte i§n in i>a% 3efuiten=ßoflegium. $)od)

er erholte fidj, füllte fid) mofjl unb glaubte bie $ranff)eit über=

ftanben ^u fjaben. 51m anbern Sage mürbe er roieberum üon

einem heftigen gieber ergriffen, unb berjenige, meiner erft gu
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fterben gebaut §atte, menn er ben (SrbfreiS befefjrt, lag matt

unb elenb auf bem $ranfenbette. $emunberung§mürbig mar er

jefet im Seiben, mie einft in gefunben Sagen im arbeiten unb

SBirfen. Sic Bürger ber <5tM moüten iljm Reifen, fo grofj

mar bie Sfjeilnafnne. 5Ifle möglichen Mittel braute man in

$orfd)Iag. 33efonbere Wüt)e gab fid) ber SSicefönig , meiner

ben tapfern Solbaten P. S3at| ber inbifdjen «Station erhalten

moHte. 9I6er ber treue Solbat fjatte auSgebient. ©in anberer

gelb^err fam, um it)n ju ben Siegesfahnen ju rufen. 3n 3ös

pan unb ßfjina moflte er nod) 33iele§ für (5fjriftu§ tljun unb

leiben, barum bebauerte er e§, bag er fo träge auf bem 53ette

fterben foflte. ^üsbalb aber ergab er fid) in ben SBiüen ©otte»

unb hat bie 5Ierjte um 2lufjd)Iu{s über feinen guftanb. $ü§

biefe bie ©efafjren ber ®rantljeit itjm offenbarten, frofylodie ber

fromme ^ater, bafj er fo nalje am Siele fei. Sein einiger

©ebanle mar fein Seelenheil, meSljalb er bie Seute au§ ber

Stabt bitten liefe, fid) ju entfernen. 3)em SBicefönig unb anbern

Ijoljen ^erfönlidjfeiten tonnte unb burfte man e3 jebod) nid)t mel)=

reu, menigften§ an ber Sprfdjmefle bem teuren 5hanfen nalje

§u fein unb ber traurigen (Sntmidlung ber 3)inge mit Spänen

in ben 5lugen &u folgen. $)ie ergrauten Männer meinten mie

$inber um iljren hänfen SSater. ($3 mar ein rüfjrenbeS Sdmu*

fpiel, ju fetjen, mie 5lfle fidj um 1stö §au§ unb um ba§ Sd)tner=

genslager brängten. 9J?an reichte iljm bie §1. Sterbefaframente.

(Sr empfing fie mit tieffter (5§rfurd)t unb 5lnbad)t. ©ott bem

§errn opferte er ba§ 2e6en auf. 2Bie fein Seben iljm gemeint

gemefen mar, fo foflte e3 aud) fein Sterben fein. SDer apoftoli=

fd)e 9Jtann, 3nbien§ großer 9ttiffionär, ftarb fanft unb gottergeben

ben 18. Oftober 1553.

P. #a§par 23ar£ mar erft fieben 3aljre in ber ©efeflfdjaft

unb fünf Saljre OTffionär in Snbien. 2SieIe§ unb ©rof$e§ führte

er au§ in ber furjen Seit, bie iljm ©ott gegeben im Ijl. Orben§=

ftanbe. Dta menige Sa^re trug er bciZ OrbenSfleib, t>a mürbe

er jdmn in bie (Smigfeit abgerufen. SZÖaljrlidj, if)m gilt ganj

befonberS ba§ 3Bort: ,,5rül) boflenbet, f)at er biele 3atyre er»

reicht." 2Bei§f). 4, 13. ©ic Srauerfunbe ging Don SJtonbe §u
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Wunbe, öon §auS ju ©auS: P. Stafyax ift lobt! 23etrübnifj

unb Sdjmers lagerten fi$ auf afle ©efidn'er. 33alb berfünbigte

oaS Srauergeläute in ben ®ird)en ben Eingang beS Sefuiten,

tt>eld)er fo fegenSreidj in ber Stabt ©oa gefohlt fjatte. 91m

23egräbniJ3tage ftrömte baS 33olf gujammen, fo bajs bie $ird)e bie

©laubigen nid)t faffen lonnte. (Sin Domimfaner befiieg bie ^an^el,

ein greunb beS $eremigten , um bie Seidjenrebe 5U galten. Die

^rebigt .begann, aber balb mar ber Sftebner felber jo gerührt unb

fo ergriffen, bajs er metjr burd) feine Spänen, als burd) feine

2Borte brebigte unb ben Eingeriebenen eljrte. Die Seidje mürbe

ber (Srbe anbertraut; baS Sßoll trauerte unb meinte unb man

tjörte nur eine $Iage: „2Bir t)aben unfern $ater berloren!" 2Bir

aber miffen biefe fur^e Darfieüung feines SebenS nidjt beffer ^u

fd)Iief$en, als bajs mir bie ma&gebenben Urteile eines großen

^eiligen über P. Caspar S3at^ fjier miebergeben. (SS ift baS

fein anberer, als ber §1. granäiSfuS XaberiuS. XaberiuS fdjreibt

am 8. 9Ibril 1553}- an P. «Simon ^oörigue^, ^roöinjial ber

bortugiefifdjen ^robin^: „Quin Sieftor beS ©oüegö in ©oa Ijabe

id) ben P. Caspar 23ar£ ernannt; einen Wann, meinem id)

biel Vertrauen jdjenfe, einen bemütfjigen, geljorfamen Wann,

meinem ©ott eine auSgejeidjnete ©abe §u prebigen berlieljen Jjat.

Senn er prebigt, rüfyrt er bie 3u^örer fo feljr 5U tränen,

bQ$ id) ©runb fmbe, ©Ott bafür ju banfen." gaft baffelbe

fdjrieb er nad) Sfom an ben fyl SSater 3guatiuS: „Dem Goüeg

bon ©oa fyaht id) ben P. Caspar 93art5 als ÜMtor borgefettf,

einen Wann bon großer Sugenb, ber mit bieten ©efdienlen beS

§immelS gefd)tnüdt ift, ber jugleid) ein ausgezeichneter Sftebner

ift unb ben baS £auS unb bie ganje Statt liebt. Tillen, meldje

in biefen ©egenben mirfen, fotnofjl ben Sßätern als 53rübern,

$abe id) befohlen, ifjm ©etmrjam 5U leiften."

Die ©efeflfd)aft mar bamals in ber Sugenb. Sie §atte

grofse Wänner. P. Caspar 53ar£ ift ein lieblicher Stern, ber

rafd) auffteigt, um ebenfo rajdj am §immel SnbienS mieber ju

berfcfyminben.



P. 9lniirea$ äBolfgang Äofflcr, S. J.

au§

Jlrems bri $#int.

(1603-1651. 9Hijfionär in (Sln'na. *)

(Sljina, ober Sina, ber größte Staat 5lfien§, (£l)ina, ba§ ge=

roaltige 9?eid), toeld)e§ im Ofien burd) ba§ grojk Weltmeer, im

©üben unb Söcftcn burd) ba§ §)imalaja = ©ebtrge unb £urfefta=

nifd)e 9ltyentanb mit ben jo^flojcn, majeftätifd)en kuppen, bie

im emigen (Sife fiarren, unb im Sorben burd) ben 2Iltai, bie

bauttfdjen Sipen unb ben 3o6Ionüt* Prebet öon ber übrigen

Sßelt abgesoffen ift, unb burd) bie djinefijdje 9ttauer, eine lange

föeifje öon Stürmen unb Seftungemerfen gegen bie ßinfäfle räu=

berifdjer 9?ad)baren nod) meljr abgejüerrt mar, ift feit üielen

3al)rlmnberten ba§ erfefynte Siel begeifterter 9ttiffionäre gemefen.

SDenn bort finb noä). fo Diele Millionen, bie in ber ginfiernifs unb

im ©Ratten be3 2obe§ fitjen ! S)a§ Sfteid) (Sljina tjat ätoei^unbert=

fünfeigtaufenb Quabratmeilen mit bierljunbert Millionen Seelen.

§)er fjeilige granjtSfuS #aberiu§, ber brennenb bor Seelen*

eifer ju ©ott betete: „£)err, gib mir bie Seelen, ba§ Uebrige

behalte für bid)!" ift jmar ber Ipoftet bon Qnbien gemefen,

aber er Ijat bod), menn aud) nid)t burd) 2Borte, fo bod) burd)

ba$ lejjte giel feines SebenS, toeld)e§ er im 9Ingefid)te be£ uner=

mepdjen $eid)e§ (Sljina auf ber Snfel Sanjian im 3afjre 1552

für ba% Seelenheil ber Gfjinefen aufopferte, ben nad)folgenben

5)liiftonären ben 2öeg nad) ßtjina gemiefen. $)enn nadjbem er

*) 3litmet!ung. Sie etfte gafyt bebeutet ba§ ©ebuttSiafjr , bk

3toette bn§ £obeöjaf)r.
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ben Sapanefen au§einanbergefe|t, bafj nur ein einziger ©ott

fein fönne, ber burd) feine 2lflmad)t Me§ regiere unb alle 9flen=

fdjen bor feinen föidjierftuljl jiel)e, bie Sapanefen fid) aber auf

bie ßljinefen beriefen unb fid) jur Annahme be§ @l)riftentljum§

bereit erflärten, tnenn audj bie gelehrten Männer oon (Sljina ben

djriftlidjen ©tauben annehmen mürben, fo mar feine gan^e ©eljn*

fud)t nad) ßljina gerietet. Sag für Sag betete er für Gtjina,

iöbtete fid) ab für ßljina unb unternahm enbtid) bie TOffionS*

reife nad) (5t)ina. @§ faßte bie legte fein. Denn ©ott Ijatte e§

anber» befdjloffen. Aber bie Jjeroijd)e Aufopferung für Sljina, baZ

Seben§o|)fer etneö ^eiligen, mar eine erfte fiegoerljeiBenbe Lüftung

für ben geiftigen (SroberungSjug nad) (Sljina. Den 9tad)foIgern,

meldje balb nadjljer etnrüdten, tarnen bie Skrbienfte be§ großen

^eiligen ^u '©ute, fo mie bie ©ebete, toelc^e er nun bom §immel

t)er über bie junge ©aat Jerabjanbte. Unter ber beutfdjen $tU

benfdjaar, meldje in (Sfjina einbrang unb bort ba§ ßidjt (grifft

entjünbete, ragt befonberS fyerüor P. Anbreaä Söolfgang ®offier.

P. $offler mar ein Oefterreidjet
,

gebürtig au§ $rem§ bei

SQöien. ©eine (Sitein roaren reid), aber proteftantifdj. (Sie be=

moljnten in $hem§ ba3 fogenannte ©d)arrer'jd)e £au§. Der

23ater, ein gefd)äft§tunbiger Kaufmann, ftarb im beften 9Ranne§*

alter. Die Butter 50g barauf mit brei ®inbem nadj IRegenS«

bürg, roeit ber enifdjieben fatljolijdje $aifer gerbinanb ben

Anhängern ber neuen lutljerijdjen Seljre fid) roeniger günfiig

jeigte. 9tur ber (Sine t»on ben ©öljnen, nämlid) Anbreag,

münfdjte in Oefierreid) &u bleiben unb trat §ur tatt)olifd)en $ird)e

gurüd. 9U§ f)offnung§bo£Ier, junger Warm, burdjgtüljt bon jenem

(Sifer unb jener Energie, meld)e ben Gonbertiten eigen finb, bat

er um Aufnahme in bie ©efeüfdjaft 3efu, bie if)tn aud) gemährt

mürbe. Apoftel unter ben Reiben 311 merben, mar fein Sbeal.

SBon 1)1. ©otte§= unb sJMd)fienliebe erfüllt, ermirfte er nad) Stollen«

bung feiner Stubien üon feinen Obern bie (Srlaubnifs , fid) einer

9ttijfion, bie nad) 3nDien auägerüfiet mürbe, anjd)liefeen %\x bürfen.

©einem Verlangen mürbe entfürodjen. 3n Snbien moflte er fid)

bie 9)?artetfrone ^olen. 3n ßfjina foflte fie ifjm minfen.

3m 3a§re 1642 befanb fid) P. Äoffler in Dftinbien unb
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ätoar auf ber goflänbijcgen 3nfel Sciöa in ber Stabt Satabia.

Sein ©efagrte mar P. 3oganne§ Borges. Sie übten bie

Seelforge atö unter ben Deutfegen unb §oflänbern. *ftacg fecgs*

möcgentlicgem Aufenthalte unb nacgbem ber griebe gmifcgen ben

£)oflänbern unb Portugiesen gejcgloffen morben mar, begaben ficg

33eibe auf ein goflänbifcgeS Scgiff, um nacg 9ftacao in (£gina

ßberjujejjen , mogin bie brei anbern ©efägrten, P. OnupgriuS

SBorgeS, ein Scgmeizer, P. Martin 9)?artiniuS, ein Stürolet unb

P. ^aulu§ ßalopreftuS, ein Neapolitaner, fcgon berauSgereift ma=

ren. SSon ^a foüte bann bie Steife nad) Sapan fortgebt mer=

ben, aber nicgt, um ficg — rote bie £)oÜänber meinten — in

ben japaneficgen Silbergruben §u bereitem, fonbern um bie un*

fterblidjen Seelen ber 3apanefen ju retten unb für GgrifiuS ju

geminnen. 3n TOacao mar im 3o^re 1583 P. $icciu§ gelanbet,

ber big in bie IRefibenjftäbte ^anfing unb geling borbringenb,

ba§ 5?reu5 am faiferlicgen §ofe aufgepflanzt gälte. Sein apo=

ftolijdjeS geben gatte er im 3agre 1610 in '^ßefing bejcgloffen.

lieber feinen irbifcgen Ueberreften ergebt fid) ein pröcgiigeS

Dentmal, auf faiferlicgen S3efegl erbaut. $u liefern ©rabe

ftrömten nad) bieten Sagren nod) Reiben unb Triften: 3ene,

um ba§ ©rab eine» großen ©elegrten: Diefe, um baS ©rab

eines frommen ^tiefierS, ber igr Segrer unb Ütatbgeber gemejen

mar, 511 bejudjen. AIS P. ®offler in ßgina an!am ,
galten bie

SBergältniffe beS djinefijcgen ®uiferfiaate§ ficg geänbert. Die mit*

ben Sartarenfiämme maren gereingebrocgen, unb galten eine

Stabt nacg ber anbern erobert. Selbft ba% ftolje ^efing mufete

ficg ergeben. Die SSermirrung mar fo grenzenlos, bafj ber $aifer

3um — tjcgim ficg in feinem §ofgarten an einem Sßaume

ergängte unb aucg ber (Sroprinj 511m Selbfimorbe überging, in=

bem er in einen Seicg (prang. Das mäcgtige SReicg mürbe bem

£artaren=£)äuptling Si preisgegeben, nacgbem bie fiebenjigtaufenb

9ttann ftarfe Sefatmng Don ^efing igm bie Sgore treulofer 2Beife

geöffnet gatte. 9*ur im füblicgen (Sgina begauptete ficg nod) ein

faijetlicger (Snfel unb (e|te ben einbringenben Sartaren einen

tgatfröftigen 2öiberftanb entgegen. Diefer, um bie tone feiner

Agnen fämpfenbe Sproffe $um — lie gatte einen fegr tapferen
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©eneral, ber 2uca£ ^iejs. 2)erfelbe mar ein eifriger $atIjolif, ber

nädtft ©ott ben eblen TOffionären feine SSelc^rung üerbanfte.

2uca£ fdjlug bie Sartaren in einer großen ©djladjt unb $um —
lie mürbe jutn $aifer aufgerufen. (Sr mätjlte Sfd)ao — fin,

nid)t weit bon ganton &u feiner ütefibens. §ie göttliche 23orje=

ljung fügie e§ jo, baß er ^um ^onjler be§ 9teid)e§ einen bor=

treffüdjen Staatsmann mit tarnen $an — 9ld)ifleuS toaste, ber

ebenfalls ein frommer Gljrift unb ein bejonberer greunb beS

P. Hoffler mar. 2)er erfte 9Jiinifter unb ber erfte gelben beg

9teid)eS maren atfo fatljolifd); gemiß fefjr günftige 2Iu§fid)ten für

bie Ausbreitung beS &§riftentljum§ in Gfjina! £)er ©eneral

SucaS Ijatte eine fold)e £od)ad)tung unb SSereljrung für ben

Wiener ©otteS in feinem §erjen gefaßt, ba$ er benfelben immer

an feiner Seite ju Ijaben münfdjte. £)a man noa) fortmäljrenb

gegen bie feinbtid)en (Sinbringlinge im gelbe ftanb, fo 50g ber

fromme OrbenSmann jur größeren (£r)re ©otteS mit in ben

$rieg. (SineS SageS ritten fie burd) benfelben Ort, mo aud)

ber $aifer mit feinem Äanjlet fid) befanb. $er $aijer ?)um —
lie mar ein fonberbarer Ttann. Aus gurd)t, bon ben Teufeln

geklagt ju merben, magte er eS nid)t, ben (Srbboben ju betreten,

ober in irgenb ein £>auS einsufet)ren, fonbern blieb fietS auf bem

Skiffe. £)cr d)riftlid) gefinnte Äanjler betete für ben unglüd=

lidjeu 9J?onard)en unb gab ifjm einige merttmoüe, in eine ©ajjjel

eingefaßte Reliquien jum ©ejdjenfe, mit ber Sitte, biefelben ju

tragen. £)ie golge baöon mar, t>a$ fein ©emütr) ruhiger mürbe.

&er 9Jliffionäre moflte bie ©elegenljeit , ben 9ttonara>n ju fpre=

d)en, nid)t borüber geljen laffen unb bat um eine 9lubien$. (Sr

mürbe alSbalb borgelaffen unb fet)r Ijulbreid) empfangen. Um
fid) mit größerer 23ertraulid)feit mit bem ^riefter unterhalten ju

fönnen, Ijatte fid) ber 2Jconard) bie üblichen (Srjrenbeaeugungen,

meldje bie (Stiquette fonft »erlangte, freunblid)ft berbeten. 9cad)

einer längeren, unge^mungenen Unterhaltung, in meldjer bie ber*

fd)iebenften gragen erlebigt mürben, bot ber ÜJciffionär bem

$aifer feine befd)eibenen ©efd)enfe an; fie beftanben in
s«Runb=

faiegeln, berfd)iebenen matljematifdjen Qnftrumenten unb in einem

frönen Sftabonnenbilbe mit bem SefuSünbe unb bem fpielenben
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3ofjanne§. Der $aifer naljm bie ©ejdjenfe tmlbootl entgegen

unb betrachtete fie mit fteigenber 23ett>unberung. Da bie 5lrmee

5um 9Iufbrud) bereit ftanb, mußte au$ ber ^riefter ©otte§ fidj

t>erabfd)ieben. Der $aifer roiHigte unter ber 33ebingung ein, baß

P. $offfer nad) 33eenbigung be§ $riege§ am faijerlidjen §ofe

mofyne, ttm§ au$ jpätet mirflid) jur ^uefü^rung fam.

Der Sag ber $aiferftönung rücfte ^eran. Subel unb geube

I)errfd)ten in ber ^efibenj. Die greube fd)ien aber bem jungen

$aifer nid)i ooülommen ju fein, toenn ber f)od)gead)tete Europäer

fie nid)t ifjeile. $l3balb erhielt ber Rangier $an — 9Id)ifleu§

ben 23efe^I , ben ^ater gu rufen, tiefer erjagen, brachte bem

$aijer feine §ulbigung bar unb erhielt bann in einem ber

^ßalä'fte auf au§brüdlid)en 23efefjl be§ $aijer§ eine bleibenbe

Söofmung. ©in Sefuit im s
$alafie be§ ^eibnifdjen Haifer§ bon

ßljtna! Die enge Orben^eüe marb mit fürftlid)en ©emädjern

öertaufdjt! Dem armen ^3ater muß bie SSeränberung moljl eigen=

tfjümlid) öorgefommen fein! greiftet), e§ fatnen audj für ben

Drben§mann, ber nur bem 2öiüen ©otte§ unb ben ^(norbnungen

feiner Oberen folgte, roieber anbere 3 e t* en, bie an t)a% ftiße,

ärmliche 9?a5aretlj erinnerten. 9flag e§ in ber §ütte fein, ober

im ^afafte, toenn mir nur ben SöMUen ©otte§ erfüllen! 9liemanb

freute fid) über bie 5Intx>c)ent)ett be§ römifa>fatljotifd)en $riefter§

mefyr al§ ber erfte TOnifter unb ^anjler be§ 9*eiä>§, $an —
5(d)illeus. 6ein tägliches ®tbü, haft bie faiferlid)e gamilie

jum ßtjriftentfmm belehrt toerben möd)te, fdu'en ber (Störung

nalje ^u fein. Da§ außerorbentlid)e ßreigniß ber freunblid)en

^lufna^me be§ Orben§manne§ am §ofe lonnte nur al§ ein gin=

gerjeig ber göttlichen 3Borfef)ung aufgefaßt toerben, toelctje augen=

fd)einlid) fjöljere giele Oerfolgte. „Die ©nabe be§ Ijl. ®eifie§

bulbet feine langfamen S3emüf)ungen." %n biefen 9lu§fprudj be§

fji. 2(mbrofiu§ erinnerte fid) toofyl P. $offter, ba er ofyne 3ö9ern

bie ßonberfion ber faijerlidjen gamilie ernftlid) iti'S 5Iuge faßte

unb mit einer 9Migion§übung ben praftijdjen Anfang machte.

3n tuenigen Sagen bettrirfte er, baß bie $aiferin tägliä) ba&

„23ater unfer," ben engüfdjen ©ruß unb baZ apoftolijdje ©lau=

benSbefenntniß laut tjerfagte. <&k lernte mit großem ßifer
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fatljofifd) beten. $a§ ©ebet be§ ^3riefter§ aber ju bemjenigen,

„melier bie f)erjen ber Könige in feiner £>anb Ijat, unb fie

leitet mie 2ßafferbäd)e," flieg täglid) in früfjer 9J?orgenftunbe bom

TOare gum §immel auf. 2)enn an ©otte§ ©egen ift 2We£ ge=

legen, befonberS im mid)tigfien ©ejdjäfte , ber ©eelenbefeljrung.

„2)afjer ift meber ber etmaS, welker pflanzt, nod) ber, roeldjer

begießt, fonbern ©ott, ber ba§ ©ebenen gibt. 3)er ba pflanzt

unb ber ha begießt, finb @in§: ein $eber mirb feinen Sofyn

gemäjs feiner Arbeit empfangen. "JJGor. 3, 7. 8.

9?ad)bem bie $aijerin längere $eit bk täglichen ©ebete eine§

ßaifjoltfen berrid)tet fjatte, geigte fie ein grofjeg Verlangen nad)

ber 1)1. Saufe. £>er ®aijer Ijatte jmar an ben ©ebeten nidjt

teilgenommen, aber e§ mar fd)on biel bon iljm, bajs er feiner

©emaljlin bie % Saufe erlaubte. £>a bie 53e!e^rung ber $aU

ferin ein fo mertoürbtge§ (Sreignijs toar, fo liegt bie ^nnafjme

einer aujserorbentlidjen ©nabeneinmirfung aud) nid)t ferne. 5)eß*

Ijalb mag folgenbe Gegebenheit, mie fie erjagt mirb, §ier i^re

©teile finben. £)ie f)o()e grau, bie it)ren ®eifte§aulagen entjpre=

djenb, bie Skleren bp§ (SljttfientijumS mit großer Qnnigleit auf=

natjm, Ijatte einft eine SSifion. ©ie fal) in ifjrem ©emad)e ein

$näbtein, t>a% mit freunbltd)em SBlicfc , aber mit (Stnft unb

2Bürbe bor fie Eintrat mit ben SBorten: „2Benn £)u mein

(Sbangelium nid)t annimmft, fo merbe id) bid) tobten." ©obalb

fie fpäter \>a% 9Jcuttergotte§bilb erbüdte, meines P. $offler bem

$aijer gefdjenlt Ijaite, berficfyerte fie mit aller @ntf$iebenljeit,

jene§ ®inb, roeldjeS TOaria auf bem ©d)oo§e Ijielt, fei baffelbe

^näblein, meines il)r erfd)ienen, unb t£>r ben Sob angebroljt

fyä'tte, inbem e§ bon bem anberen Knaben, bem fjL So^anneS

ben &reujftab berlangt fjätte. 9ttag man barüber benfen, ma§

man tuifl, gemijj ift, bafj ba§ Verlangen ber ®aiferin, bie §1.

Saufe su empfangen, burdj biefe Anregung nod) gefteigert mürbe.

3)a($ ber böfe geinb Meg aufbot, um bie S3e!e^rung ju berijin*

bem, ift an fid) flar unb begreiflich, partim mußten aud)

©djmierigfeiten fommen. $>a§ baterlänbifdje , d)inefijd)e ©efe£

mar ber $aiferin heilig. (Sinen bollftänbigen Umformung it)rer

$nfd)auungen tonnte man in fo furjer igeit nid)t ermarten. ®ie
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ßatjerin moflte ben Wiener ©otte£ nid)t öorlaffen unb öerlangte

aud), öom Kanzler ^an — ^Idjiüeo, al§ einem geborenen (Sljinejen,

unb nid)t öom P. Koffler, aU einem gremben unb telänber

getauft ju roerben. Die 23orftelIungen be§ Kanters, bafj bie§

nid)t erlaubt jei, roenn ein ^riefter borljanben, blieben erfolglos.

Die Kaiferin befjarrte auf iljrem 23orfyaben. Sie blieb unbeug=

fam. 2)a maffnete fid) ber Wiener ©otteS mit aJ)ofiolifd)em

greimut^e unb tyradj mit Jjotjem, ^eiligem (Srnfte jur $aiferin:

„($§ finb bisher Diele $aifer unb nod) meljr Kaiserinnen jur

§öHe gefahren. 2Boüen ($ro. 9ttajeftät biejen borten folgen, fo

finb bie 2Bege offen. Söenn Sie aber münden, felig §u roerben,

fo muffen Sie Sid) bon mir, bem ^riefter ©otteS, in ber allein

magren, d)rifilic&en Religion grünblid) unterrichten laffen unb e§

erlauben, bafj icrj Sie mit meiner priefterlicrjen §anb taufe. (5§

ift Qljre s
$flicrjt, ©ott 511 Siebe fid) 5U öetbemütfu'gen unb ju fei=

ner @f)re foroofjl bem $bel unb ben (Srfien be§ 9fteicfje§, als aud)

bem 25ol!e mit einem auferbaulicrjen 93eifpiele öoranjugeljen, bamit

baburd) nod) biele Seelen für ben magren (Sott geroonnen roerben."

(Sine feiere Spraye tyatte eine Kaiferin bon ßtjina nod) nid)t

bernommen. 2Die ein 23üj3ftraljl trafen bie 2£orte it)re ftolje

Seele. Die ©nabe fiegte über bie Sitten, ©efetje unb formen

ber (Schiefen. s
Jfrd)t nur eine, Jonbern brei Kaijerinnen melbeten

fid) jum Unterrichte in ber cfjrifilic^en Religion bei P. Koffter.

W\t roeld)er Umfielt, ©rünblid)teit unb ^eiliger Salbung biefer

ben Unterricht aufnahm unb feines apoftolijdjen 23erufe£ mattete,

brauet nid)t ermähnt ju roerben. 2öer öom ©elfte 3efu ßljrifii

erfüllt ift, fann au§ biefen ©eift ben $ated)itmenen, mögen fie &u

ber lernbegierigen 3ugenb, ober $u ben (Srmadjjenen gehören,

einflögen. 9*ad)bem ber frot)e ©otteSmann bie brei Kaiferinnen

gehörig unterrichtet rjatte, foüte er nun auä) ben brei Kaijerinnen

5ugleicrj öa§ 1)1. Satrament ber Saufe fpenben. Der feierliche

Sag brad) an. $He3 mar in Sereitfdjaft. Die SBaffer beS £)eU

le§ floffen über bie brei Ijerborragenben ^erfönlidtfeiten. Die

Aufregung im Sanbe, ben £afj ber ©ö^enbiener fann man fid)

ben!en. Die regierenbe Kaiferin erhielt in ber §t. Saufe ben

tarnen §elena, bie Kaiferin Butter ben tarnen 9ttaria unb eine
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anbete $aiferin, bie ©emaljlin be§ früheren $aifer§, ben tarnen

9lnna. ©ie firdjlidje geier berlief in ber fdjönften Orbnung.

2)ie greube ber ß^rtfiinnen trat unbefdjreiblidj, nidjt minber bte

be§ bemütljigen 5ttad)foIger§ be§ tjl. granjiyfua £aberiu§. 2)er

$aijer mar abtoejenb. 51m anbern Sage lehrte er bon einem

genüge surüd, ben er gegen bie Qtufftänbifdjen unternommen

tjatte. £ein 2Bort ber Ungnabe !am über feine Sippen. ($r

billigte bie 2lnnal)me ber d)rifilid)en jfteligion bon Seiten ber

©einigen. SDieje banften ifjm für feine mofjlmollenbe ©efinnung

unb baten if)n, bafj er bo<$ geftatten möge, bie 53ilbniffe (Sljrifti

unb Sttariä' ju bereden, ©ie bewerten iljm, bafj je|t md)t

meljr eitle ©ö£en, fonbern ber maljre ©ott, 3efu§ @f)rifiu§, im

faiferlidjen ^palafie angebetet mürbe, jutn SBoljie ber faijerlidjen

gamilie unb be» ganzen 9teid)e§. $lud) biejeS erlaubte ber

$aijer. SR od) meljr! (Sr na^m jelber Itnterridjt in ber d)rifilid)en

Religion, aber bie ^eilige Saufe mufjte au» gemiffen ©rünben ber*

fdjoben toerben, mie e§ bie bom ©eifie ©otte3 befeelten DJiijfionäre

mofjl einjagen. 3>a§ erfte unb ^auptfyinbernifj mar bie spolngamie

ober bie Sßielmeiberei. SDie ßinfjeit unb §eilig!eit ber (£l)e be=

tonte unabläffig ber P. $offter gegenüber bem Ijeibnijdjen Seben

be§ Ijeibnijdjen $aijer§. 5lber e§ ift fo ferner, ben $ftenfd)en

au§ bem 51bgtunbe be§ ©innenlebenS ^erau^urei^en. 51ud) ba%

alte Sefiament liefert ja 33eroeife bafür. Unterbeffen fagte ber

$aifer, mie ein Meinet $inb , täglid) bie £auptftücfe be§ ©lau=

ben§ auf, berrid)tete ba§ borgen» unb 2lbenbgebet nad) djriftüdjer

Sßeife unb Ijielt bie 23ilber unb Reliquien in Ijofjen @l)ren.

£)er plöjlidje Sob einer jungen ^rinjeffin gab bem Wiener

©oite§ eine ermünfd)te Gelegenheit, für bie £eitigfeit ber djrifi=

liefen (Sfje nocfymalä in bie ©d)ranfen ju treten. 5113 ber Jftnjer

fid) tiefbetrübt über ben Sob be§ $inbe3 besagte, unb bie Ite

fadje be§ SobeS bom ^ater miffen moflte, erüärte i§m biejer

mit aller (§ntjd)iebenljeit, ber Sob be§ $inbe3 fei eine ©träfe

©otte§, meil er bie @§e nid)t Ijeilig Ijalte unb bie unrechtmäßigen

grauen nid)t bom §ofe entferne. 2BoI;l fiel nun ber S3e!enner

<5§riftt in Ungnabe, aber er Ijatte bodj feine ^fti$t erfüllt unb

bie d)rifttid)en ©runbfäije am latfetüctjen §ofe bertreten.

4



50

3)te erfte unb red)tmä£ige ©ematjlin be» ®aifer3 betoäijrte

fid) r\aü) ber (L Saufe als eine brabe, fromme (Sljnfiin. Sie

fokte, ging öfters ju ben t)l. Saframenten, unterftüfete bie 2Ir=

uteri unb ßranfen unb führte ein tugenbt)afte§ Seben. (Sott

belohnte iljre Sugenb, erhörte ir)r (55ebet unb fdjenfte ifjr einen

©rb^rinjen, nad) meinem ber $aifer, um bie Stjronfolge &u

fidlem, fet)r Verlangte. $)iefe§ glüdlidje (Sreignig lieg ben ®aijer

aud) bie Un^ufrieben^eit mit bem 3ejuiten:pater öergeffen. (5r

j<$enfte itjm roieber ba§ frühere Vertrauen. P. $offter aber,

ber ttidjt feine (Sljre jud)te, fonbern bie (Sljre ©otte§, benujte bciZ

roiebergeroonnene Vertrauen ju neuen Eroberungen für bie r)l.

Sad)e be§ ©lauben§. $n einer 21ubien§ roagte er e§, bem

$aifer brei 2BünJd)e bringenb an'3 §er§ ju legen:

1. £)ie unOeräüglid^e Saufe be§ ^ron^rinjen.

2. $)te d)riftlid)e (Sr^ierjung unb djriftlidje Umgebung be§

ÄinbeS.

3. 3>a§ fatjerltdje 23erfj)red)en, ben Sljronerben tyäterljin nur

mit einer einigen ©emat)lin, nad) ber SBorjdjrift be§ (5bange=

lium§ bereljelidjen 51t mollert.

21m lederen fünfte fdjeiterte 5lfle§. $ber ©ott ber §err

!am §u §ülfe. @r griff munberbar ein. SDer junge ^3rin§ roarb

bon einem töbilidjen Sieber ergriffen unb in golge beffen bon

P. $offler jroar in (Site, aber feierlid) getauft. SDodj nidjt nur

bie Seele, aud) ber Körper be§ fleinen ßonftantin gefunbete Jrföj*

lid). Unter ben ©ärtben be3 ^riefterS, ber ben Söufling mit

bem Sauftoaffer bene|te, auf ben Firmen be§ ta^lerS tyan —
21d)ifleu§ roarb ber $nabe augenblidlid) frifd) unb gefunb. 2)ie

greube be§ ganzen £ofe3 mar jo gro£, bafs ber $aifer au§

2)anlbarleit für biefe göttlidje 2Bo§lt§at eine anjeljnlidje, aus

lauter fatljolijdjen 9ttanbarinen beftetyenbe ©ejanbtfdjaft nadj TOa*

cao abgeben lieg. 5£)a§ f)errlid)e ©efdjtxmber mit feibenen Segeln

gejdimüdt, auf benen bciZ geidjen be§ ^reu^eS prangte, lief in

ben £>afen bon 2ttacao ein, unter bem 3u6el ber ^ortugiefen,

bie ein fold)e§ Sdjautyiel nie erlebt Ratten. £)ie greube rourbe

nod) größer, al» t§> fid) IjerauSfiellte, bafs alle au§fteigenben SJton*

barinen, bie pr 23otjcrjaft gehörten, gute, gläubige ^att)oli!en
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tüaren. 3m Sriumplje 50g man burd) bie Stabt. 3Me ©locfen

ertönten unb bie ©efc^üge bonnerten barein. £)er 3ug ging in

bie Sejuitenfirdje bon 9J?acao. 25or bem £)od>altare marfen fid)

biefe fjoljen Staatsbeamten nad) ber Gfn'nefen 9lrt neunmal jnr

(Srbe, um ben im aflerljeiligften Salramente verborgenen ©eilanb

anzubeten. ®a§ §od)amt begann. 2Bär)renb ber geier be§ ^eiligen

DpferS brauten bie ^Ranbarinen bie faijerlidjen ©efdjenfe bar,

nämlid) jroei foftbare 2eud)ter, %m\ 9ftaud)fäffer unb gmei 33lumen=

förbe. 2)ie $aijerin aber Ijatte jmei klumpen ©über, um 28eilj=

raud) 511 laufen unb grofce Collen feinfter Seibe unb £)ama[t

hinzugefügt. SDie fatljottjcrje Religion gemann bebeutenb an 5ln*

fe^en unb 9flad)t unter bem Sßolfe. Die fatjerlid)e gamilie be=

gnügte fid) aber nid)t mit biejen (Srroetjen be§ ®an!e§ für bie

2öol)ltl)aten , bie iljr bie 5fliffionäre in'3 Sanb gebraut Ratten.

$on Ütom, bem TOtetpunfte ber (Sinfjeit, Dorn Zapfte , bem

Statthalter ßfjrifii auf (Srben unb bem geififid)en 33ater aller

©laubigen, Ratten bie patres ber ©efeflfdjaft 3eju fo oft ge=

jprodjen. SSom ^eiligen SSater in 9k>m toünfdjten bie d)inefij$en

9ttajeftäten ben Segen $u empfangen, später W\$ad 53otym, ein

polnijd)er 3e!uit, Ijatte bie @£>re, mit biefer befonberen Senbung

nad) 9?om betraut ju merben. 3n fRom joüte er bem ^apfte

ben ©etjorjam unb bie @rfurd)t ber taiferlidjen gamilie befugen

unö ben §1. $aier um ben r)o§enpriefterlid)en Segen bitten.

P. 53or)tn trat bie 9?eije an, unb erreichte über Wacao, ^erfien,

Armenien, SHeinafien, glüdlid) bie emige Stabt im Sa^re 1653.

Die Sartaren rüdten inbeß immer mebr bormärts, unb er=

oberten unter fd)redlid)em Sorben unb 23erroüften btö gan^e

d)inefijd)e Sfteidj mit 9lu§naf)me ber Vier Sanbfdjaften, in benen

ber $aijer ?)um — lie regierte. 9Iudj feine §errjd)ertage roaren

ge§äf?lt. Drei feinblidje Armeen überfdjmemmten bie ^robingen

Quantum unb Gantung unb belagerten bie £)auptftabt Danton,

bie fie ben 24. ülobember 1650 im Sturme eroberten; l>unbert=

taufenb ^enjdjen famen um'3 Seben. 3e|t 50g ber geinb bor

bie ^efiben^ftabt Sfdjao - fin. ?)um — lie jafj , bag er biefer

Wafyt nid)t gemäßen mar unb ergriff bie gtud)t. Seine treuen

Untertanen festen fid) jur 2öe§r, erlagen aber ber Uebermadjt.
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SDarm fämpften bie ©ieger gegen Den $önig bon $ego, ber bem

ungtüdlid)en $aifer eine 3ufludjt§ftätte geraätyrt Datte. (Sr marb

gelungen, ben tauten ©aft auszuliefern, treibet bann bon ben

roljen Radaren mit einem ©triefe erraürgt raurbe. ©o mar ber

le$te beS Stammet gefallen. 2ßaS mürbe aber aus ben bret

$aijerinnen, bie P. $offler unterrichtet unb getauft unb unter fo

bieten ©djmierigfeiten in ber fattratifdjen Religion erhalten tyatte?

©ie mürben al§ ©efangene nad) Meeting gebracht unb miber (£r=

märten fianbeSmäßig unb anftänbig bet)anbelt. ©ott berläßt bie

©einen nidjt! ©ie lebten jahrelang in Sftutye unb 3urüdgeaogen=

fyeit, blieben bem ©tauben treu, fanben in ber magren Religion

fußen Sroft inmitten ber großen, über fie hereingebrochenen

Seiben. (Sin frommer, djrifiiiäjet Sob beenbigte ifyr raed)felbofleS,

fiürmifcfyeS Öeben; oben Ijarrte ityrer eine beffere tone, bie ifynen

bon ben Sartaren nidjt entriffen roirb. Snbeß fügte eS bie

göttliche SBorjeljung, ba$ bie Sartaren in Gfyina fpäter ben

(Stiften nodj günftiger mürben als bie ßijinefen. ($S gab bamalS

eintjunbertad^igtaufenb Triften in ßtyina, faft jebeS Satyr famen

neun big jetmtaufenb 9ieugetaufte tyinju.

25on ben meiteren ©ctyidfalen beS Hangers ^>an — 2(jd)iüeuS

unb beS gelbtyerrn SucaS fehlen bie 9tad)rid)ten. Dtyne gmeifet

finb audj fie bem ©tauben treu geblieben, ^ber, raaS ift aus

P. sJöotfgang 9fabtea§ löfflet geraorben, ber mit feinen ©enoffen

fo fegenSreid) in jenem großen Sanbe rairfte ? SE)ie (Styre beS

9ftartertljumS tyatte berjenige raotyt berbient, melier fid) fo ganj

feinem §eitanbe aufgeopfert in einem fernen (Srbttyeile mitten

unter ben Reiben. SE)ie Sftarterpalme , nad) meldjer er gerungen,

mürbe rairf(id) fein ^InttyeiL „3)er £err ift meines (SrbeS unb

23ed)erS 5lnttyeil; £>u bift'S, ber mir jurüdgibt mein (Srbe. SDaS

SooS ift mir gefallen auf's f)etrli$e ; benn ein tyerrlictyeS (£rbe ift

mir geraorben." $f. 15, 5. 6.

5US ber ©türm ber rauben Sorben aud) an bie f)au|)tftabt

S(d)ao = fin tjeranbraufte , fatj fid) P. $offter beranlaßt, mit

ber taiferlidjen gamilie bie ©tabt 511 berlaffen. 3n ben Sagen

ber größten Serrairrung r)atte er mit raenigen ©etreuen ein !Iei=

neS gatyr^eug beftiegen, raeld)eS nad) einer furzen gatyrt auf eine
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«Sanbbanf fließ unb trog ber größten 2lnftrengungen niä)t toieber

flott gemalt werben fonnte. £>ie3 Rattert bie nactjfetjenben geinbe

balb erfpätjt. £>er tartarifd^e Hauptmann überfiel mit feinen

©olbaten bie metjrlofen glüctiilinge. ^er Barbar fragte ir)n

trogig, roer er fei. SE)er Wiener ©otte§ antwortete in crjinefijäjer

Sprache, er fei ein Seigrer be§ göttlichen ©eje£e§, beffen iurjer

3n§alt ba§ geilen be§ r)l. ^reu^eS fei. 2ßeil nun ber §aupt=

mann ba§ geilen ju jetjen Verlangte, machte P. löfflet mit ber

regten §>anb auf ©tirne, 9JJunb unb Sruft ba§ Heine $reu£,

mie ber ^priefter am Altäre e§ mad)t, roenn er ba§ §1. (5bange=

lium lieft. SDann machte er ba§ große $reu$, K>\e mir e§ machen,

menn mir mi§ fegnen, unb jprad) mit lauter ©timme: 3)urctj

haä Qeifytn be§ §1. ^reujeS erlöfe un§, o §err! bon unfern

Seinben, im tarnen be§ 3ßater§, unb be§ ©o!jne§, unb be£ §1.

©eifte§. 5lmen! $aum rjatte er biefe SBorte gefprodjen, fo

braute itjm ber Hauptmann Oon ber ©ttrne bi§ auf ben 2eib,

unb oon ber linfen <5cf)ulter bi§ $ur rechten, aljo freu^meije —
gtuei große, tiefe SBunben bei mit feinem fdjarfen Sdjroerte. SDer

^riefter ©otte§ mar jetjt mit einem blutigen Ä'reuje bezeichnet, baZ

Opfer ßljrifti mit bem rotten Sheuje befiegelt. Or)nmäd)tig fan!

er bat)in unb fyaudjie atebalb feine apoftolifdje ©eele au§. SDa§

Opfer (Sbrifti mar gejd)Iad)tet. SSer £)immet rjatte einen 2ftärtt)rer

meljr! In hoc signo vinces! 3n biefem 3 e^ e" roirfl bn fiegen!

Snefe SIrt unb 2£eife be§ ^artertobe» erjagt ein Ijeibnifdjer

Jämmerling, ber ben fatl)olifd)en ^ßriefter unb OrbenSmann

genau fannte unb moijl ©tauben oerbient. $erfd)iebene Triften

au§ ©(jina beftätigen ben Hergang unb ber ©upertor Oon gun=

Itno berichtete ben Sob nad) 9?om an ben ©eneral ber ©efeü=

jdjaft 3efu ganj in berfelben SQßeife. (gtne relatio Sinensis,

(33ertct)t au§ ßljina) gebrudt ju SBien im 3at)re 1665, fo mie

ein ©emölbe im ^ooigiate ju 2öien au§ jener geit, ftimmen

mit biefen 9?ad)rid)ten Oolüommen überein, fo baß ba% glorreiche,

merfmürbige (Snbe biefe» ausgezeichneten Wieners ßrjrifii über

allen Qtoeifel ergaben ift. „®ei mir getreu bi3 in ben £ob,

unb id) mitl bir bie Urone be» £eben§ geben!"



P. mifftlm SScacr S. J.

«rfurt.

(1663-1700. f auf ber <Reife nacf) 3nbten.)

P. mU)üm ättager S. J.

aul

glt^aniborf (gatenu)

(1661—1700. f auf ber ffietje nad) Snbien.)

P. (grnft $anjleben S. J.

au§

Ponabrück.

(f 1732. TOtffionär in Offinbien.)

(Sin, apofiolifdjeg Kleeblatt §aben mir §ier, beffen brei SBIättet

gufammen gehören, inte fid& im Verlaufe ber (Srjäljfong geigen

mirb. P. Söüljelm Sßeber flammte au§ bem Sad)fenlanbe. (Sr

mar geboren §u (Srfurt, ben 21. SUiguft 1663. ©eine Altern

Seidjneten fidj burd) maljre £ugenb unb grömmigfeit au§. <5ie

flanben baljer bei iijren Mitbürgern in ljol)er 9td)tung. Qu
iljren näd)ften 23ermanbten gälten fie ^mei 33ifd)öfe, bon benen

ber eine al§ Sßeipifäjof bon (Srfurt, ber anbere al§ 2ßei§bijdjof

bon Mainj ber $ird)e treue §)ienfie leiftete. 2)er teuere fjiejs

Dr. (Stefan Beber, mar 33ifcf)of Don lüften, i. p. i. 2öeifc

bifdjof unb ©eneral^ifar, Rangier ber Untoetfität ^ainj, um
baZ 3a§r 1585, unb ein groger Sreunb ber ©ejeflfdjaft 3eju.
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£)er junge Söilfjelm erhielt in fetner Sßaterftabt ben erjlen

Unterricht unb befud)te foä'ter bie au§ fedj§ klaffen befteljenbe

§ö§erc ©cfjulc. W\t guten Qeugniffen ber Erfurter $faftdten

berfe^en, fiebelte er bann nadj ^ainj über, um bei ben Tätern

ber ©efeHjdjaft 3efu ^tjüofo^ie ju fiubiren. 3n 3Jtoinj ber=

naljm er bte innere ©timme, bie iljm jagte, ba$ er biefem Orben

ftd) cmjdjuejjen Joffe, ©ott ber £>err, melier unjere SebenSmege

Don ber Sßiege bi§ jum ©rabe leitet, tiefe btn braben Süngting

feinen Beruf ernennen. 2Iuf feine toieberr)oIten Sitten fn'n mürbe

er ben 15. 3uli 1685, nad)bem er fdjon ätnet Safyre lang bem

©tubtum ber ^ßbüofo^ie ftd) geroibmet fyatte , in baZ DZobi^iat

ber ©efefifdjaft aufgenommen. 9ll§ er bie ^robejeit be§ 9?obt=

jiat§ überftanben unb alfo für baZ reügiöfe Seben einen feften

©runb gelegt Ijatte, bollenbete er feine ^tlofop^ifcf)en ©tubien

5U gulba unb mürbe bann Sßrofeffor an ber borttgen Ijötjeren

@d)u(e. 3n Sulba roirfte er mit großem Erfolge unter ber

ftubirenben 3ugenb bret Safjre lang unb ging bann auf 2In=

orbnung feiner Oberen junt ©tubium ber Geologie über. 31m

Sd)!uffe biefeä vierjährigen ßurjuS bertljeibigte er öffentlich mit

einem großen 9Iufmanb bon ©eleljrfamfeit bie fc^tniertgften Se^r-

fätje ber Geologie unb erhielt bann uod) in bemfelben Saljre

1694 bie ^eilige ^riefterroet^e. 2Bie flammte fein ©eeleneifer,

nad)bem er ^riefier gemorben! ©ein lebhafterer 2Bunfd) mar,

mit ber Safme be§ ^reu^eS unter bie Reiben ju treten unb in

ben auswärtigen 5ERiffionen bermenbet gu merben. W\t biefem

apoftolijdjen ©ebanfen trug er ftd) feit Qaljren. @r j$mebt

feiner ©eele unabtäjfig bor. Mit biefem feinem ebten Bor^aben

ftanb eine merfmürbige 53efd)äftigung in Berbinbung, bie biel=

leidet bem einen ober anbern 2efer ein ftiüeS Säbeln entlocfen

bürfte, aber ^meifelSo^ne aud) bon bem jenigen mit angeregt

mürbe, „meldjer Me§ meije anorbnet." 3n freien ©tunben übte

er fia) namlid) gleich nad) ben ^obijiatsja^ren im ©IaSfdjIeifen,

in ber Bearbeitung ber betaue, im ©cfjmieben, Sötten, Sd)tnel=

§en unb in at)nlicr)en med)anifd)en fünften unb §anbarbeiten.

SDa e§ immer fein Befireben mar, bie £t)eorie in bie sprarjS

umjufe^en, fo fudjte er aud) feine ^nfitalifdjen unb $emifd)en
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$enntniffe praftijd) ju berroertljen. Unter ben SOßilben in ben

Urroätbern ober in ben Sanbfteppen bon Elften foulen feine $ennt=

niffe unb gertigfeiten ber @öre ©otteS unb bem §eile ber (Seelen

btenpar merben. So ift e£ ja in ber Orbnung, ba$ alles

trbifdje Streben nad) oben gefje unb bem Ijödjfien unb legten

Qmede untergeorbnet toerbe. 9WeS jur größeren (Stire ©otteS!

©eneral ber ©ejefljdjaft 3efu mar bamals P. SlmrfüS ©on=

faleg. 5In biefen roanbte fid), bon Seeleneifer brennenb, P. 2öe=

ber. 3)ie (Sntjdjetbung beS ©enerals lautete bafyin, fid) nodj

einige 3e^ äu gebulben, bie Hebung mal)rr)aft apoftoIifd)er

Sugenben fortzulegen unb bann burd) bie ^robingiah Obern ben

Seruf für bie auswärtigen ^ijfionen prüfen ju laffen. 3n
golge biefeS SdjreibenS mürbe er nad) ©Hingen in Sübbeutfd>

lanb gefctjidt, um baS brttte ^robejatjr ju beginnen, mie eS in

ber ©efeflfdjaft 3efu üblid) ift. £)ie fran^öfif^en Kriege Ratten

bamals in jenen fd)önen Sänberftridjen SüöbeutjdjianbS £rüm=

mer unb Ruinen angekauft, allenthalben §örte man 2öer)ftogen.

(Singeäfdjerte Stäbte, beröbete Dörfer unb Drtfdjaften, überfüllte

2ajaretl)e unb ®ranfenljäufer, ©bibemien, ^rmutlj unb Slenb in

bielfadjen ©eftalten, matten biefe ©egenb &u einer reichen (Srnte

für bie crjrifttidje ©Caritas. §ier mußten Männer fein, bie ein

§erj Ratten für leibliches unb geifitgeS ©tenb ber TOmenfdjen

unb ofyne «Säumen tt)atfräftig eingriffen, um ju Reifen unb $u

tröffen, um ju retten, roaS ju retten mar. §ier trotte fidj eine

$orfd)ute gefunben, bie geeignet mar, einen OTjfionär für bie

auSmärtigen ^iffionen fjeranaubilben. 2Iuf biefem apoftolifcfjen

gelbe erfd)ien P. SSeber. §ier befud)te er bie Jhanfen, tröftete

bie Sterbenben, erfdjütterte bie Sünber, rüttelte auf bie Sauen,

fpenbete bie §1. Saframente, prebigte baS 2öort ©otteS unb

berljinberte, fo roeit fein (Stnflug reidjte, in einzelnen gäHen bie

9tor)§eiten ber franjöfifdjen SolbateSfa. £)ie Ükub= unb 53ranb=

friege unter Submig XIV. bon granfreid), bie unermeßliches

(Elenb über 3)eutfd)lanb brauten, finb ja eine gefd)id)tlid)e %$at=

fadje, bie fo leicht nid)t ber 2Sergeffenljeit anheimfällt. Unter

biefen Umftänben mußte bem P. 2öeber baS Sertiat mie im

gluge borübereilen. 3n ber furjen geit tjatte er fdjon biel
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©uieS gemirft. S)o eröffnete fid) ityrn eine neue $u§fid)t. ©eine

©efjnfudjt nad) 3nbien foöte enblid) g.eftitlt roerben. $on Ütom

traf bie (Srlaubnifj ein, fid) naü) Ofiinbien $u begeben, um in

ber matabarifdjen $robin§ bermenbet ju werben. 3unäd)ft reifte

er nun nadj Siffabon, unb [teilte fid) bem ^rocurator ber ma=

labarifd)en ^robins jur Verfügung, tiefer ernannte balb bie

bortrefftidjen (Sigenf^aften be§ frommen Orbensmanne§ unb

janbte iljn nad) 9ftom, bamit er mit bem ©eneral ber ©efefljdjaft

über eine neue DJttffion bon 9ttalabar unterljanbeln möchte. 3n

$om billigte man fein SBorljaben unb gab ifnn ausgebeizte

23otImad)ten, für bie 9Jcijfion 6ert?ät)rte ^erfonen be§ DrbenS au&

gujud)en, ober Slnbere in bie ©efeflfdmft aufzunehmen. £)a§ neue

Unternehmen mußte jebod), nacfybem er bon $om nad) 2)eutfd)lanb

äitrüdgefefjrt mar, belannt gemadjt unb empfohlen roerben. SDeß*

fmlb burdjroanberte er jejjt bie beutfdjen ©auen, bejud)te bie

größeren «Stäbte am $t)ein, ber £)onau unb bem 9CRain, unb

gab fid) biete 9M§e, Arbeiter in ben SBeinberg gu rufen, melier

itjm bon feinen $orgefekten jugeroiejen roorben mar. 2(n bieten

Orten, namentlid) in feiner 33aterftabt (Srfurt, erhielt er reidje

©efd>enfe unb mancherlei ©egenftänbe, bie iljm in feiner Wijficn

nütjlid) fein tonnten. 2)a man mußte, baf; er eine große 33or=

liebe für pfmfifalifdje Snftrumente Ijaite, fo metieiferten feine

greunbe unb ©önner, irjn mit folgen ©egenftänben au^urüften.

S9alb t)atfe er einen nid)t unbebeutenben 2ßorratlj bon 53renn=

tyiegeln, gemrötjren, 23ergrößerung§gläfem, camerae obscurae,

lucernae magicae, Srigonen, ^olbgonen, ©onnenringen , @om=

Raffen, §ö^enmeffern unb äljnltdjen ©egenftänben. 9?atürlicfy

mangelten aud) bie ©ebotionalien nicrjt, fonbern maren in reidjer

güHe bor^anben: (Srucifire, ^ofentränje, ©emälbe, Silber,

Kupferftidje , Gebauten, 9Ifle§ follte P. 2Beber für feine neuen

Sanb§(eute mit auf bie Steife nehmen. S3efonbere greube machte

iljm ba§ $ilbniß be§ feiigen Solenne» be 53ritio, ber in Snbien,

im Königreiche 9Jkraba im Safyte 1693 ben glorreichen 9Jcatter=

tob fanb, inbem feine §änbe unb güße unb gule^t ba$ §au|)t

abgehauen mürben. ©djon mar 3ener jroei 3ö§w für fein llnter=

nehmen t^ätig unb tonnte bereit» neunjetm angetjenbe 9J?iffionäre
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um fid) berfammeln unb fie für bie $. Saa> begeifiern. Sie

erhielten feinen Segen unb mürben bei günftiger Gelegenheit

t)orau§gefd)idt unb lamen gUtdlid) in ©oa an. 3u biefen für

bie Ausbreitung be3 @f)rifientl)um§ unter ben Reiben ©eroorbenen

gehörten P. 23enebift gret)§ieben au§ 9?eufiabt an ber Saale,

P. ©eorg (Smmerid) aus 9J?ain$, granjiMuS Söeifj, Alumnus

be» ^riefterfeminarS §u Söüraburg, gebürtig au§ gelungen am
Wlain in granfen unb Anbere. 3)rei ©enofjen behielt er nod)

äurücf, bie fid) fpäter mit ifjm einjdjiffen foüten, nämlid): Wla=

gifter (Srnft £>anrjeben bon OSnabrüd, ber eben feine j)ljilofo=

pijijdjen Stubien beenbigt tjatte unb nun al» ^oüi^e in bie

©efelljdjaft aufgenommen mürbe, um fein ^obiäiat auf ber Dfeije

nad) Oftinbien §u beginnen. (§r mar ein roaderer, bester
3üngling, entfd)Ioffen, mit j)IjiIoJo{)Ijijd)er 9hu)e ben ftürmijdjen

9Jleere§mogen fidt) anvertrauen, gu biefer Heinen nactjrüdenoen

Sdjaar gehörte nod) Qtäpax Sdjiflinger, ber al§ meltlidjer

9?eifegefäljrte angenommen mar unb enblid) P. 2BiUjelm 9ftat)er,

ber treue Ütofegenoffe unb Sobe3gefäl)rte be§ P. Söeber, ber e§

im t)o§en ©rabe berbient, bafj mir feiner befonber§ gebenden.

P. Sßil^elm 9Jkber mar gebürtig aus 2)eggenborf an ber

2)onau, im 33i3tfmm fRegengburg unb erblidte btä 2id)t ber

SOßeit im 3aljre 1661. 9kd) boflenbeten ^ilofojrfjifdjen Stubien

trat er 1682 in baZ ^obi^iat ju Sanbsberg ein. Wxt großer

Eingebung an bie t$m anbertrauie ftubirenbe 3ugenb gab er

bier Safyre Ijinburd) Unterricht in ben ©bmnafialfädjern. 3um
Stubium ber Geologie gugelaffen, feilte er feine ganje Shaft

baran, fid) ju einem tauglichen 2Ber!jeuge in ber £anb ©oiie§

burcb Aneignung grünblictjer 2Biffen(d)aft tjeranäubilben. Seine

23emüf)ungen mürben mit bem befien Erfolge gefrönt. 3um
^riefiertljum burd) ©ebet unb Stubien unb burd) bie faframen=

tale ©nabe ftufenmeife geführt, füllte er in feinem §er§en bal

lobernbe geuer ber ©otte§* unb 9?äd)ftenliebe. 2Bo immer fd>mie=

rige $erfyältniffe fid) auSgefialtet Ratten, mo ein 9ftann bon

großer Umfidjt unb SEjatfrüft notl)tr>enbig mar, bafjin fd)idten

bie Obern a!3 Operarius, ba§ Reifet al§ Seelforger, ben P. 3M=
Ijelm datier. 9?eun 3<#e tbar er an berfd)iebenen Orten in
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ber ©eelforge tfjätig. £)a, mo er abberufen mürbe, \a$ man

iljn ungern fdjeiben; ba, mo er feine £$ötigfeü mieberaufnal^m,

mar fein 9htf i§m oorau§geeilt unb bie öffentliche Meinung

fdjon $u feinen ©unften erobert, &on Borgens frü^ bi3 2Ibenb§

foät arbeitete er am £eile ber Seelen. ®ie ftetc 9Ibiöbtung feiner

Sinne, bie fdjmeigfame SDi§ctetion feines (SljarafterS, bie t)elben=

mutige Selbftöerläugnung, bie innige Siebe ju 3efu§ unb &u

ber gebenebeiten ©otte§mutter 9ttaria, fein auferbaufid)e3 33eifpiel

in QÜen Sagen be§ Sebens, matten e§ iljm leicht, Vertrauen

ju finben unb bie unfterbüdjen Seelen betn ©efreu^igten in bie

2Irme %u führen. 35iele armen Sünber au§ aflen Stünben ber=

banften itjm it)re 33et>l)rung. S£ennod) füllte er, ba$ feinet

S3Ietben§ in fatfjoüjdjen ©egenben nid)t mar. £>eutfd)lanb mar

Ujm 5U eng. S)a§ SBaterlanb ju Hein. 9Zad) Dftinbien, mo

nod) Millionen im #eibentljum fd)tnad)teten, 50g e§ itjn mit fafi

untt)iber[tet)Iicr)er (Demalt. (Sr mar auf Ä§ gefaßt. Unb menn

bort bie junge, aufleimenbe «Saat be§ ßoangeliums mit feinem

231ute befruchtet merben foOte, fo fonnte er fiel) feine größere

ßfyre benfen, lein füfeereS ©lud bor bie «Seele führen. ®uxy.

er bat um bie inbifdje TOjfion, belam bie Sufage, Wo% W
bem P. Beber an unb madjte fid) reifefertig. $on TOndjen,

mo er einer großen 93ürger*(Songregation oorfianb, naljm er

2Ibf$ieb unb empfofyl fid) bem ®?bde feiner ßongreganiften unb

jog gen Augsburg, mo er mit P. SBeber unb bem fmffnung*=

boüen ^obijen ßrnft ganrjeben äufammentraf. Sine ^ersiicr)e

Begrüßung, mie fie unter benen ftattfinbet, bie auf bemfeiben

2Bege nad) bemfeiben eblen, fjöfjeren 3iele ftreben, bereinigte

bie d)riftlid)en gelben, bie bon je|t an bereinigt unter berfelben

gafjne fämpfen (outen, ^adjbem Ijier nod) Oerfa^iebene (Sinfäufe

gemadjt maren, bie geeignet fdjienen, bie ©emittier ber Snbianer

für bie ©lauben§boten 5U geminnen, fieflte man bie $eife unter

ben ©dm£ be§ §1. Sranäi§lu§ Xaberiu* unb ber 1)1. ©djujengel,

meiere bie beften ^eijegefäfjrten finb, unb reifte ben 3. Cltober

1699 oon Augsburg ab. lieber 3nn§brud, Orient, Sßenebig,

gerrara, Bologna unb $loren$ traf man glüdlid) in ber Seeftab!

Sioorno ein. Selber ereignete fid) auf biefer $eife ein Unglüd,
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metd)e§ bie fleine ©efeflfc^aft in tiefe Trauer berfe|ie unb jum

innigften ÜKitleib führte. (£in granjisfanerpater , ber fid) iljnen

Sugefeflt Ijatte, um nad) Stauen ju reifen, [türmte auf bem

5Ipenninen=@ebirge fo unglütf'tia*) mit feinem ^pferbe bon einem

gelfen §erab, bafj et nad) einigen 2Iugenblitfen (jmrto3 in ber

Siefe berjdjmunben mar. S£)a§ ©ud)en unb Stufen mar ber-

geben§. £)er ^Irme §atte in ben ^bgrünben ben Sob gefunben.

(£§ mar ba§ erfte Memento mori, meld)e§ ben ^iffionören

auf itjrer 9Jnffion§reife in ben Cfjren erffong. ($3 foulen nod)

anbere SobeSmalmungen fommen. 3n Siborno lag ein franko*

fifd)e§ ®auffatjrteifdn'ff bor 2Infer, meld)e§ fie für bierjig Sljater

(bie $erfon 5U tf$n Spater) nad) 5llej:anbrette in Serien bringen

füllte. £)ie SebenSmittel
, für meiere bie Üteifenben feiber ju for=

gen Ratten, mußten §erbeigefd)afft merben. darunter maren ein

Rammet unb ad^tunbbier^ig £mlmer, beren güttetung bem 9to=

bijen (Srnft ganrjeben anbertraut mürbe. @§ mar fein erfte§

@£beriment, ba§ er beftanb jur Sufriebentjett 5111er. 51m 3. 9to*

bember 1699 gingen bie ^eifenben unter ©egel. gmifdjen ben

3nfetn Gorfifa unb ©arbinien fdtfidj fid) ein tunefifd)e§ Ükub=

fdjiff Ijeran, meld)e3 man gtüdlidjermeife nod) zeitig genug

erblidte, fo bafj man e§ burdj Sodbrennen eine§ groben ©efdjjütjeS

jur gluckt jmingen fonnte. 5luf ber Snfel TOalta unb (£t)bern

mar eine breitägige $ul)e bergönnt. Watf) fe$§möd)entlid)er

galjrt mürbe am 15. SDe^ember glüdlid) bie fnrifd)e <&iabt

^Hejanbrette erreicht, bon ben Surfen ©canberon, bon ben Sa*

teinern 9He£anbriola genannt. S)er liebe ©ott fügte e§ fo, ba$

fie bafelbft eine $arabane bon bre^etyn ^perfonen antrafen, bie

gut bemaffnet mar unb ber fie fid) ber Sicfyerfjett megen an=

fdjtoffen. SDie ©egenb mimmelt bon arabifdjen Räubern nadj

Surfen 9Irt. 2)a§ näd)fte 3iel ber Sfteife mar ^Uefmo, mo man

nad) brei Sagen anfam. £)ort mirfte eine 9?ieberlaffung fran=

Söfifdjer 3efuiten, bon benen bie TOiffionäre mit großer Siebe

unb ©üte aufgenommen unb bemirtfyet mürben. *Iftan moflte

jegt auf bem gluffe (Subfyrat t)ina& ^um perfifdjen 9tteerbufen

faljren unb bon ba meiter nadj Subien. 5lber ein £hieg jmeier

Staaten am perfifdjen 9fleerbufen liefe biefe 9?eije nid)t ratsam
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etföeinen. ^e^alb enifd)tof$ man fid) für ben 2öeg über beibe

Armenien burd) ^etfien bis §um inbijd)en TOeere. 5Xuf 5lnratfyen

ber greunbe fud)ten fid) StUe in iürfifdje Kleiber gu ftecfen unb

oerfaljen fid) mit tütü^en unb frangöfif^en Raffen.

£ier fteüte fid) aud) ein neuer ©efäfyrte ein. 9ftfolauS peri,

ein tüdjtiger 23üd)fen(d)mieb Don WUppo, ein bieberer *mann, ber

nadjfjer megen feiner Sofalfenntniffe jo trefflidje 2>ienfle leiftete,

mürbe als Saienbruber aufgenommen, ©ott ber £err Oerläfjt

bie 2ttiffionäre nid)t. 9lud) l)ier fanb fid) batb eine ^araoane Don

breiig $aufleuten, meldje mit iljren SBaaren, bie auf öierunb=

jmanäig Saftigeren gelaben maren, nadj SauriS in 9)lebien sogen.

§)ie tleine 9Jttffion3gefeflfd)aft mürbe §ur 9Jiitreife freunblidj an*

genommen unb nun begann bie be(djmerlid)e unb gefahrvolle

$eife auf ^ßferben unb £ameelen. ©leid) in ben erften Sagen

l)atte man fd)on einen Angriff bon (Strafjenräubern unb 2öege=

lagerern ^u befielen, bie mit Sanken unb ©emel)ren ben 2Beg

oerjperrten. ©3 entjpann fid) ein Ijeftiger $amfcf. 5luf beiben

(Seiten blieb ein 9ttann tobt auf bem Page. 2)ie Räuber

fügten fid) mofyt nidjt ftar! genug, benn fie flogen in bie SBälber

jurüd. W\t großer 23ef)utjamfeit 50g man meiter. 2)e£ *ftad)t§

mußten Sidjerfjeitsmadjen fict) ablöfen , um bie föuijenben §u

fd)ü|en. 91m 24. gebruar l)ielt bie $araoane an ben Sporen

Don ^erum, ber £auptftabt be£ türüjdjen Armenien, unb am

1. 9JJär§ mar fie in £ar£, ber legten befeftigten Stabt an ber

perfijä>n ©renze. £ier füllten §anrjeben unb <5d)iflinger in'S

©efängniß manbern, meil man fie für flieljenbe Sflaben !)ielt.

<&d)on maren fie feftgeljalten unb mit Striden gebunben, als

ber $arabanenfü§rer fie nod) rechtzeitig burd) ein türfij^eS %x\ni=

gelb befreite. SDanfgebete fliegen §um §immel auf, als man

enblicr) baS {>erfifd)e ©ebiet betrat. SDie Werfer finb nämlid)

roofjlmoflenber unb freunblicr)er , fo ba^ bie burcfyreifenben grem=

ben weniger Scfymierigfeiten finben. 91m 11. Wäx% mar man

in (Srtoan. Qm'x franjöfifd^e patres unb ein Saienbruoer be=

tooljnen bafelbft ein fleineS £auS unb bienen ben bortigen ®a=

iljoiifen. 3n ber Srembe, fern Don ber §eimatlj, füljlt man
tiefer bie 9lngeljörigfeit unb ©emeinfamfeit beS DrbenS. 2)arum
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fd)lägt ba§ £)er$ §ö§er, trenn man einem TObruber begegnet.

S£)ie brüberlicrje Siebe fu$t fid) in gegenseitiger gmlfeleiftung

5U überbieten. So mar e§ §ier ber gafl. Sie greunbe empfa^

len fid) einanber im Gebete unb (Rieben getröffet unb ermuntert

bon einanber. 9kd) bielen ermübenben Sagretjen begrüßten bie

Pilger bie ©tobt Sabrij ober 2auri§. 9Iud) Ijier fanben fte

2We§ moljammebanifd) mit 9lu§naljme einer fteinen Gemeinbe,

melier jroei etjrroürbige ^apu^inerpatreS borftanben. 3)en 20.

Sfyrii jogen bie unberbroffenen Glaubensboten mit einer neuen

$arabane meiter bi§ gur §auj)tftabt 3§par)an, roo ein breimonat=

lieber $ufentr)alt im §auje ber Unjrigen mar. 2Bie moljltlmenb

mar bie Smutje, mie angenehm ber $Iang be§ GlödleinS, ba%

gum Gebete unb ju ben geiftlidjen llebungen rief! (55 gibt un*

jäfylige fleinere Opfer, meldte ber SDciffionär bringen muß, menn

er an bie fd)öne Orbnung eine§ mol)leingerid)teten Orben^rjaufei*

gemöljnt mar. 233e^mütt)ig berabfdjiebeten fid) bie greunbe.

SDie legte Station, bie §afenftabt 33enber^baffi am perfifetjen

9Jteerbufen roarb enblid) ben 15. October errettet. SDie überaus

anftrengenben unb aufreibenben Reifen ju Sanbe maren nun

glüdlid) überftanben. (Einem anberen (Slcmente füllten jegt bie

fütmen Soten be§ (£bangelium§ ü)r Sd)idjal anbertrauen. 253er

rjätte e§ gebaut, bafs bie beiben, faft unzertrennlichen Gefährten,

roeldje bie 33or(er)ung bereinigt fyatte, in ben 9fteere§mogen itjr

feud)te§ Grab ftnben mürben! abgemattet unb tjalbtranf ging

man ben 3. 9cobember unter Segel nad) Goa in 3nbien, ber

SSegräbnifeftötte be3 $1. ganjfcfuS 3eaberiu§.

%i\\ einem befe^ten Sd)iffe ift Gelegenheit geboten, magren

(Seeleneifer 51t üben. So oft ift e§ notijmenbig, ba$ ber ^riefter

eingreife, um ba3 53öje §u berljinbern! 9cad)bem P. SOßeber unb

P. 9Jtaber bie Sdjipmannfcrjaft unb ^paffagiere begrübt unb

fidj mit i§nen befannt gemalt Ratten, begannen fie, fo ju fagen,

eine fortgejetjte OTffion. Gebet, Unterricht unb £erjöntic|)e 3Se=

le^rung ber (Sin^lnen roed)jelten ab. Seben borgen mar $rift=

Itdjer Unterricht. 2)ann betete man Glaube, Hoffnung unb Siebe,

erroedte SReue unb Seib unb Verrichtete berfdjiebene anbere,

paffenbe Gebete. (Sin gemeinfame» 2lbenbgebet bereinigte bann
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9Ifle roieber. Die ßeitanei Don allen ^eiligen unb ba% Salbe

Regina unb eine fur§e ©etoiffen§erforjd)itng fdjloffen ben Sag.

Slufjerbem fiteste man im ^ßrtüalbetfe^re ben djrtftlidjen Sinn

burd) geiftlidje ©efprädje ju erneuern unb bie etwaigen 25otur=

tljeile gegen bie Religion au§ ben §erjen ju berbrängen. 3n !ur=

jer Qext mar ein anberer ©eift auf bem Skiffe eingelegt, benn

mand)e§ Samenforn mar auf einen empfänglichen Soben gefallen.

Snbeft eine Ijöljere §anb je&te ber Sfjätigfett ber gottbegeifterten

Männer ein Siel. 2tuf einer großen 9#iffion§reife maren fie;

in einer fteinen <DZiffion auf bem Schiffe roirften fie. 9?ad) 3n=

bten famen fie ntd^t. 2öie 9ttoje3 auf bem Serge 9lebo in ba§

Sanb Kanaan flaute, im (Seifte froljtodte unb bann auf bem

Serge ftarb, o^ne bafj er baZ erfeljnte Sanb betreten fjatte, fo

maren bie beiben patres roeit bon ifjrem SBaterlanbe, bem erfeljn=

ten Snbien naljc, aber ifjre güge foflten biefe§ Sanb, in meinem

fie fo biete Reiben ju belehren hofften, nicfyt berühren. Der

Sflenfd) l)at feine Hoffnungen unb Söünjdje, trifft feine 93or=

fefyrungen unb mad)t feine Päne, aber e§ fommt 5We§ ganj

anber§, roeil bie £anb ©otte§ baämifdjengreift. Die frommen

DtbenSmänner beugten fid) bor ©otte§ Ufatfyfdjtug unb untertoar*

fen ft<$ mit linblic^em ©tauben unb Vertrauen.

3§r Seeleneifer erhielt unterbefs neue 9ialjrung ©in anberer

gottgefälliger Dienfi tjatte fie in 2Infprudj genommen: Die $ran=

fenpflege. Sine furchtbare Sterblichkeit rijs auf bem Sd)iffe ein.

(Siner nad) bem Zubern fan! batjin, bom töbtlidjen gieber er*

griffen. Sag unb 9M)t brauten nun bie ^ßatre§ unb ifjre ©e=

plfen am $ranfenbette unb am Sterbebette &u unb manage

Seele rourbe für ©ott gemonnen. gaft fein ruhiger Schlaf !am

über iljre klugen. 9?ur aufteilen rourbe eine furje Qeit er§afd)t,

um etma§ ju fölnmment. ©nblid) erlag audj bie ftarfe Statur

be§ P. 2öeber. Da§ giftige gieber §attc roie ein geuer feinen

Körper er§i£t, roä^renb feine ebte Seele in Siebegflammen gegen

©ott erglühte unb ba% Opfer be§ 2eben3 immer erneuerte. Da§

ßrucifirjrilb , ha§> er am ©alfe trug, naljm er in bie £anb unb

unterhielt fid) mit feinem ©efreujigten. P. datier, ber aud)

gar ni$t rootjl mar, bergab feine eigene Sd)toäd)e, um bem
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teuren Witbtuber in Gfjrifto beijufteljen. ($r berfal) iljn mit

ben §1. Sterbejaframenten, betete t§m bor unb ljord)te auf jebe§

2Bort-, um ben legten 2Biflen ju berneljmen unb au^ufüljren.

21m 25. 9?obember, al§ eben bie freunblidje Sonne über bem

9J?eere§fjriegel aufgegangen mar, minfte ifjm 3eju§, bie etoige

Sonne Der @ered)tigfeit unb naljm i§n ^n fid). P. 9)ftU)er Iniete

an ber £eid)e, bie frönen ftrömten au§ feinen klugen; neben

Ü;m fnieten bie beiben ^obi^en, §anrjeben unb peri.

©ine eigent§ümlid)e Seidjenbeftattung, bon ben 23erfjältniffen

auf bem 9fleere gebieterif$ geforbert, mujste nun borgenommen

merben. SDxe Seid)e mürbe auf ein $rett gebunben unb auf bem

SSerbede au^gefteüt. S)a3 mar ein ^arabebett, nid)t mie e§ $ö*

nige unb gürften f)aben, aud) nid)t, mie e§ bie 5ßriefter ljaben,

bie in iljrer Pfarrei ftetben, fonbern mie e§ bem ©elübbe ber

9Irmutf) in boüfommener SBeiie entfptadj. SDie 3t\ü)tn uno

Sbmbole ber priefterlicfjen Sßürbe festen, aber bie :priefterlid)en

Sugenben fd)tnüdten bie Heimgegangene (Seele, $eine 5Mumen

erfreuten baZ $uge, aber unhaltbarer SBeife floaten bie ©ngel

ben $ranj ber Ilnfterblia^feit für einen 53elenner Gfjrifti. kleine

$erje flimmerte an ber 53at)re, aber @fjrifiu§ ba§ etoige 2i$t,

Hatte feinen greunb au§ bem (Statten be§ £obe§ gerufen unb

mit bem Sid)te feiner ®Iatljeit umgeben. 2ßie jejtf bie 8eid)e

über ben 2Bogen be§ 9fleere§ jd)toebte, fo Ijatte bie Seele fid)

früfeeitig über ba§ DJieer be§ 2eben§ erhoben , unb ben glug

genommen in eine beffere 2öelt. Die (Siteifeiten be§ Srbifdjen

maren borübergeraufd)t
; fie Ratten ben bereinigten nid)t gefeffelt.

So fdjtoebte jejjt ber Seidmam eines Sefuiten über ben 2öaffer=

mögen, ein 53üb be3 Kampfes für ba§ Üteid) (Sljrißi. 3mei

$anonenfugeln mürben an bie güjse gebunben, bamit ber Körper

fid) in bie Sfciefe jen!e. 2)a§ SdjiffSglödlein ertönte. @§ mar,

mie ber ©rufe ber $irdje: Ave maris Stella! Sei gegrüßt, bu

9fteere§ftew ! 9D?aria mar ber Sd)u£ be§ Heimgegangenen gemefen

bon ber SBiege bi§ ju biefer ärmlidjen Sobtenbaljre! Me maren

jum ©ebete niebergefnieet, mäfyrenb jmei DJktrofen tangfam unb

ehrerbietig bie 2eid)e in bie Siefe be3 9Jieere§ Hinunterliefen.

P. Sttanet mar unterbeffen jo fätoafy getoorben, bafj er nidjt
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einmal bei bem Seicfyenbegängniffe zugegen fein unb bie ftrc^Iic^e

(Sinfegnung ber 2eid)e bomeljmen fonnie. ($3 fd)ien, bafs er

feinem Eingeriebenen greunbe balb folgen merbe, benn ber 3u=

ftanb berfd)limmerte fidj. (Sin 9lberlafj braute leine 23efferung.

S)ie Gräfte fdjroanben, mit it)nen balb ba% Semufstfein. lieber

gu fid) gekommen, rebete er mit P. SBeber, aU roenn biefer nod)

lebte; bann manbte er fid) mieber an ©ott, bon bem fein §erj

erfüllt mar. ?fla§ ludern 6d)tummer rief er plö|lidj: „§oa>

mürben, P. Söeber! 2öir finb nnn nidjt mefjr meit bon ber

®üfte bon TOalabar ! 2öir finb natje bei ©oa! 2Bir roerben ben

fy. SranjiSluä £aberiu3 fe^en. ©ott fei 5)anl! $ie IReife

gel)t äu @nbe! O, ©ott, mein (Sott unb OTeSl" Sann begehrte

er mit 2öeit)maffer befprengt gu roerben, brüdte ba§ ^rujifij an

feine SSruft unb fing an ju beten. SDie Umfteöenben mürben %u

Sutanen gerührt. 3ute£t Dra$ no$ e *n giftige^ ©efd)roür

hinter bem redeten Oljre auf, roeld)e§ bem $ranfen grojse

Sa^mer^en bereitete. 2)odj bertor er feinen 5lugenblid bie ©e=

bulb unb bie ^eilige ©rgeben^eit. 5lm 28. 9?obember be§ 9tadjt§

tjaud)te er feine ©eele au§ unb ging ju feinem greunbe. SDa§=

fe!6e Seidjenbegängnifc fanb \tatt, mie bor bret Sagen. 2lud)

über biefe irbifdje §üüe fähigen bie 9fleere§roogen äufammen.

Siefe SSetrübnijs umgab bie ^er^en ber ^lobi^en, bod) fie ber=

trauten auf ©ott, ber fie au$ glüdlid) nad) ©oa führte.

SSon ben beiben ©uüelmi aber lönnen mir nur mit ber

größten £Ijeünal)me unb Siebe fdjeiben: 80 lange Stubien, fo

gro£e Vorbereitungen auf bie 9?eife, fo biele ©egen3roünjd)e, fo

biele TOüt)en unb ©efaljren einer fdjroierigen Sanbreife — bann

auf bem ©cfyiffe fo nal)e am 3'tele — unb bod) baffelbe feuchte

9fleere3grab ! fem, bein Sötöe gefd)et)e! ©0 beteten bie beiben

greunbe! TO biefer erhabenen ©efinnung motten audj mir unfer

§er^ bereinigen; benn ber SÖiHe ©otteg ift ba§ §ö$fte unb

§eiligfte. 3m Seben unb £obe maren bie beiben 2BiIr)eImt

bereinigt, ©ie merben e§ aud) bort oben fein! barum fdjliejsen

mir bie Erinnerungen an biefe mutagen, atrofiotifdjen Männer

mit ben Söorten ber §1. ©djrift: „Saul unb 3onatl)a§, lieb-

lid) unb fd)ön in iijrem Seben, finb aud) im £obe tridjt gefdjie*

5



ben; fäneKer maren fic benn SIMer, ftärfcr benn Sömen ....

2Bie finb bodj bic gelben gefallen im «Streite!" 2 flön. 1, 23. 25.

2Ba§ nun au§ bem Ijoffnunggboüen Süngiinge (Srnft Hanj>

leben bon DSnabrücf, ber |o fleißig Sp&iIofD#}ie ftubirte unb

auf bem ©ä)iffe bie §ü§ner fütterte, gemorben fei, ba§ möchten

bie Sefer noä) gerne erfahren. &er eble Jüngling §at ben

(Srmartungen boflfommen entfbrodjen. §ätte er leinen magren

33eruf gehabt, jo mürbe bie na$ irbifäjer ^uffaffung fel)lge=

fotogene (Sjpeöition ifjn mutlos gemalt unb jur 9&ücffel)r in

feine SSaterftabt beranlaßt Ijaben. 2Iber ba er magren S3eruf

Ijatte unb ein großes ©ottbertrauen, fo besagte er nidjt, fonbern

berfolgte befjarrlicf) fein Qiel. 2)er erbauliche 2ob feiner beiben

25orgefe|ten fyatte einen tiefen (Sinbrucf auf ifjn gemalt unb

einen gemiffen ^eiligen 2eben§ernft in il)m nodj meljr berfd)ärft.

3n ©oa gelanbet, [teilte er ftdj ben borttgen Oberen jur S5er=

fügung unb erjagte itmen Me3, ma§ fidj auf ber föeife juge=

tragen. 9lu§ bem 3ünglinge mürbe ein 9ttann. (£r boflenbete

fein Stobijiat, 6egann feine ©tubien, unb bilbete fid) gu einem

tüchtigen TOtgliebe ber ©efeflfdjaft 3efu fyeran. Sie großen

Hoffnungen ber £eibenbefetn:ung , für meiere einft P. Beber i§n,

ben beutfcfyen Jüngling, begeiftert, foKten mit bem bereiten ^ater

nidjt in'3 ©rab finlen. P. (Srnft ©anheben, mie mir it)n jcjt

ju nennen Ijaben, ba er unterbeß über bie ©a^mefle be§ ^ßriefter=

t§um§ getreten mar, naljm bie a})oftolifd)en Hoffnungen auf

SMabar mieber auf unb betrachtete fie als ein §eilige§, it)m

überfommeneS (Srbe. £)er geiftlid> ©oljn beerbte feinen geift=

liefen 33ater, unb fd)on um beffentroiflen , menn mir bon aflem

$nbern abfegen moflten, mar bie 9Iu§rüftung ber neuen TOjfion

md)t DergebenS, fonbern trug bie fjertlidjften grüßte. Ober

foüte eine breißigjäljrige SBirlfamfeit eines beutjd>n 9Jtiffionär§

unter ben Reiben, ber um ©otteSmiüen fein 23aterlanb berlaffen

Ijat, !ein ©eminn fein für ba§ §>eil ber ©eelen! lieber breißig

Saljre arbeitete P. ©anrieben unermüblidj in bem malabarifdjen

Weinberge be§ ©errn. £)urtf) feine 2ugenb unb 2öiffen|d)aft

mar er eine 2eud)te be§ (§bangelium§ unb burd) feine rafitofe

£l)ätigfeit unb lie6eboüe Sienftfertigfeit eine Hauptflü^e ber



67

bortigen Sflijfion. (Sr ftarb im 3aljre 1732 naä) einem fegend

reiben Sötrfen für bie Saäje ©oite§ unb ber $irä)e, eine gierbe

be§ beutjd)en Samens unter ben Reiben. Sein Stob mürbe

allgemein bebauert, in allen Greifen bie eJjrenooflfte 9Inerfennung

il)m gemibmet. §)a er eine pljilologifä) angelegte Dtotur mar,

fo lernte er bie fremben Sprayen mit großer 2eid)tigfeit unb

überrafä)enber Sa^nefligfeit. 3)te $enntnifj ber malabarifa>n

unb granbonifd)en Sprayen mar fo grünbliä) unb umfaffenb,

bafj er jogar bie einfjeimifd)en, fyeibnijdjen 2et)rer barin übertraf.

SDie jrcei beften ©ramatiten unb bie stnei beften Serjca für jene

Sprayen ftammten bon i§m. ^u^erbem gab er mehrere miffen=

fd)aftlid)e unb a§cetif$e 23üä)er t)erau§. 3tt§ fein Stob befannt

mürbe, äußerte ber Surft Don 2Mabar: „§)ie 9ttiffionäre Ijaben

einen großen 9flann Verloren unb eine Stü£e ifjrer Religion in

biefen Sänbern." 9I1§ ber £)oä)mürbigfte £)err (Srjbifdjof ben £)in=

gang be§ $ater» erfuhr, bradj er in Stfjränen au§. 2)ie ftyrifdjen

^ßriefier gelten für ben teuren SSerfiorbenen (Sjequien ad)t Sage

Ijinburd}. 23efonber» Ijart traf ber Sdjlag ba§ Goflegium ber

33äter ju 2Imbalacata in 9)?alabarien , bem ber SSeremigte jule|t

angehört Ijatte. 2In ben berfdjiebenen Stationen unb Orten, mo
P. §anj;leben gelebt unb gemirft Ijatte, mürbe biel gemeint, aber

auä) Diel gebetet, al§ bie 5tobe§naä)ric£)t eintraf. P. Vernarb

Söifcfyoptncf , ebenfalls ein 2)eutfd)er, fabrieb über ben bereinigten

P. (Srnft £>anrjeben an feine S3rüber in (Suropa: „W\x unb

allen übrigen 9Jtiffionären foöen bie Ijerrliä)en Stugenbbeijpiete

be§ P. ©anrjeben, biefe§ großen SipoftelS bon 2Mabar, §um

dufter bienen, unb un§ ein antrieb fein, ba& mir in feine

gufsftapfen eintreten."

$ieri, ber ehemalige 33üä)fenfdnnieb, leiftete al§ guter Saien=

bruber ber OTjfion mefentlidje §)ienfte , unb SdjiHinger fefjrie,

nadjbem er Sänber unb ©tobte gefeiten, mieber in feine §eimatl)

nad) Sübbeutfd)lanb jurüd. So Ijat bie fleine $eifegejellfd)aft,

bie einft bciZ beutfdje 3Saterlanb berliejs, bie betfd)iebenartigften

Sd)idfale erlebt.

5*



P. üKarttn ©ottfdjeer, S. J.,

au§

fitrdjljofni in Htcbcröptrrciri).

(1648-1731. TOffionöt in (gegeben.)

§. L
SIgcefe unb Stubicn.

2öer elf ^afyxz lang in ben proteftanttjc^en «Staaten 8d)tüe=

ben, SDänemarf unb ®ad)fen eine apoftolifdje SBirfjamfeit entfal=

tete, unb in feinem engeren SSaterlanbe ein OTffion§!jau§ für

biefe üom fatljolijdjen ©laubert abgefallenen Sänber in'S Seben

rief, barf tüo^l biejer bejcfyeibenen W\fy bon 2eben§bilbern beut=

fdjer 9Jiiffionäre einberleibt toerben. £)en 6. ^De^ember 1648

fünfte ©Ott ber f)err ben brauen (Seeleuten ©ottfdjeer $u $irtf)=

Dofen in ^ieber=Defterrei$ einen ©o§n, ber in ber ^eiligen Saufe

ben tarnen Martin erhielt. ($3 mar ba§ griebensjal)r, ha fo

eben nadj breifsigjäljrigett kämpfen ber roefifälijdje griebe ab=

gesoffen roorben mar; freilief), ein trauriger griebe, toeil ber

23efi|ftanb ber römtjd)=tatljolijä)en SHrclie burd) benfetben toefent=

lidj beeinträchtigt rourbe. granfreidj unb Sa)roeben hielten bie

Hauptrolle auf biefem @ongreffe unb bü§ fat^olifdje Defieneid)

formte ni$t, roie e§ rootlte. ^nnocenä X. proteftirte in einer

befonberen Suite, toeil ber griebe eine $erle£ung be§ römifäjen

©tufjfeä unb manche @efat)ren für ben fatljolifdjen ©tauben in

fidj f^töffe. 2Bie toaljr unb tiefbegrünbet biefe§ Urteil be§

$aj)fte§ toar, Joflte au<§ ber kleine Martin erfahren, roenn er

einmal al§ gereifter Geologe im Ijoljen Sorben unter ben 2tn=

Rangern Galbin'3 bie fat§oIifdje gafme bertljeibigte.
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9todjbem Martin ben erften Unterridjt in feiner §eimat§

empfangen fyaik, rourbe er auf bie £ateinjd)ule ^u Sßien gef^uft.

SDer eingebogene, fittfame Qüngling geraann haih ba§ befonbere

Vertrauen fetner Setjrer. ©eine ausgezeichneten ©eifteSanlagen

matten i§m bie ©tubien leicht. 9?ad)bem er t>a% 3 eIl 9n^ t>a

Oteife erhalten Ijatte, ging er 511m Stubium ber ^(jilofopljie über.

£)ie pljüojojjljtfcljen $)i§ciplinen zogen ben befähigten 3üngltng

an unb boten feinem gemedten ©elfte reiche ^aljrung. SBäljrenb

biefeS ernften StubiumS tauften no$ ernftere ©ebanfen in fei*

ner (Seele auf. @3 mar fein anberer ©ebanfe, als ©ott bem

§erm allein in ber ©efeflfd)aft 3efu ju bienen. 35a bie ©Item

bie ßinrotfligung gaben, fo trat er ben 18. Cctober 1668 in

i>a% 9?obtsiat zu 2eoben in ©tebrmarf ein. @r füllte fid) fetjr

glüdlid) in biefer Schute ber Sugenb. 3eber Sßinf, ben bie

Sefyrer be§ geiftlidjen SebenS itjm gaben, mürbe bon it)m ber=

ftanben unb gemiffenljaft ausgeführt. §en £ag, an meinem er

bie ©elübbe ablegen butfte, regnete er ju ben fdjönfien feines

SebenS. 3n ben Kollegien 5U 2ßien unb $lagenfurt beftanb er

ba$ fogenannte 9ftagifterium unb begann im 9?oöembet 1673

bciZ bierjäljrige ©tubium ber Geologie in ©raz. §)ie «Stubien

mürben mit rüf)tnlid)em (Erfolge boüenbet. SDie §aüen be§

©eUigtfmmS öffneten fid) iljm: er mürbe jum ^riefter gemeint

unb brachte mit großer ^Xnbac^t unb glü^enber S3egeifterung

für ©otteS (5fjre baS erfte tjeilige TOegopfer bar. 3n Subenburg

mar t>a% Sertiat. 3n biefeS britte $roöejal)r ber (Sinjamfeit

unb fußen Surüdge^ogen^eit berfenfte fid) P. Martin ©ottfdjeer,

um bann aus biefer itebungSfd)ule ber Sugenb fyerbortretenb, zur

@I)re ©otteS am §eile ber ©eelen zu mirlen. ©r §atte fid) ganz

@ott bem §errn jum Opfer bargebrad)t. ${üeS, ma§ ©ott tf)tn

gegeben, geiftige 53eföt)igung , $erfianb unb ©ebäd)tniB, 9Wut§

unb förderliche ©efunbljeit, foflte bem Söienfte ©otteS gemeint

fein unb feinem §eilanbe, ber ifnn biefe ©aben berlie^en, mit

reid)lia>n 3™fett jurüderftattet merben.
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§. 2.

Sie crfictt JBerfudje in ber Seelfotge.

Ungarn mar ba§ erfte gelb feiner priefierlictjen 2Birffamfeit.

%R\t einem anbern ^ater Der ©efeüjdjaft reifte er auf 33efeljl

feiner Obern nadj $afd)au in Ober=Ungarn. §ier tyaite ein

©raf (Smmertdj %eUl\ fidj an bie ©Jn|e eines calbinifdjen

#rieg3t)eere3 gefteflt unb fein 33atcrlanb mit ®rieg überwogen.

(Sin gefdjmorener geinb ber fatfyolifa^en Religion unb be§ Orben§

ber ©efeflfdjaft 3efu, ben er in Ungarn gönjtid) ausrotten

fudjte, bezeichnete er mit SBIut unb raudjenben Krümmern feine

3üge. 3)ie 2Bege roaren unfid)er, bie Strafen botter @efat)ren.

5lber bie beiben ^riefter, bie ben faiferlidjen ©olbaten in yioit)

unb £ob beifteljen füllten, traten unerfdjroden bie Üteije an. (Sin

gran^faner, ber fidj iljmen in gleicher 91bfid)t jugefeflte, boflen«

bete ba§ apoftolijdje Kleeblatt. 23alb fdjritt man einher in ber

Drben§trad)t , batb 50g man ungarifdie Kleiber an; Ijier mufjte

man einen großen Ummeg machen, bort einen mit Strolj bebedten

53auernmagen benugen, um burd) bie feinblidjen Gruppen fid)

|inburct) ju roinben. 3u oem Kriege fam bie ^eft unb machte

bciZ (Slenb boK. Ueberaü feinte man fid) nadt) geifilidjer §ülfe.

©ie langten enbltd) in ©djomoti an, mo eben ein blutiger Qu*

fammenftof? ftattgefunben l)atte. 3Me luffiänbifdjen , an Qafy

bebeutenb überlegen, Ratten bie wenigen Solbaten be§ $ai[er§

t§eil§ niebergeljauen , tt)eil§ in bie gludjt gefd)lagen. Qefct fiel

man über bie ^riefier Ijer. SE)em (Sinen gelang e§, ju ent!om=

men; ber granjisfaner mürbe auf ber ©teile getöbtet. P. ©ott*

fdtjeer erhielt jmei ©äbelljiebe über ba§ lin!e 21uge. (Sr ftfirjte

ju 59oben unb lag bemufitloS unter ben lobten unb 93ermun*

beten, bie it)rer §abfelig!eiten beraubt unb bann it)rem S^idfale

überlaffen mürben. 9113 er mieber 5U fid) fam, !rod) er, obgleid)

feine 2ßunbe noct) blutete, unter ben ©terbenben untrer, ilmen

bie Sröfiungen ber Religion ju tyenben. 9kd)bem feine SOßunbe

berbunben morben mar, mürbe er mit ben anbern $ranfen nadt)

$ajd)au gebraut. $)ort fanb er Teilung; aber eine grofje 9?arbe

an ber Stirn behielt er fein ganzes Seben. ©päter prte man



71

ifjn oft Darüber Hagen, bafj e§ iljm nidjt bergönnt gemefen fei,

unter ben Streiken fanatifdjer §äretifer ben ©eift au^ufjaudjen.

Sefet begann er feine Söirffamfeit in ®afd)au. £)ie $irä)e betet

immerbar: 25or $eft, junger unb $rieg bemale un§, o §err!

2)iefe brei SobeSengel roaren in ber genannten ©tabt eingelegt.

23on bem (Stenbe !ann man fict) einen Segriff machen, toenn man
bie eine Sljatjac&e ermähnt, ba$ bem P. ®ottjd)eer bei jeinem

Eintritte in bie ©tabt am ©tabttljore Diesig Seiten begegneten,

bie bon ben ®ranfenmärtern jum ©rabe geleitet mürben. sHl§*

balb eilte er in bie ©pitäler unter bie ^eftlranfen unb mar

Sag unb üßadjt unter iljnen befc&äftigt. ($§ bauerte nidjt lan^e

unb er mar felber Don bem anfiecfenben ©ifte ergriffen. §>od)

bie £>anb ©otteS fn'elt it)n nod) jurüd, bajs er nid)t bafjinfanf

in ba§ ©rab. später Ijat er oft erflärt, bafj nur bie (BtMt

ber frommen ©olbaten i§n bor bem Sobe beroaljrt Ratten. 9In

Beulen unb giftigen giebern fiarben täglich ©olbaten unb S5ür=

ger. ©ie ©tabt mürbe jmar bon einer faiferlid)en Befatmng

bertljeibigt, aber brei gatjre lang bon ben Gebellen belagert

unb bie Sufutjr iljr abgeschnitten. $)er feeleneifrige OrbenSmann

mar oft fo fäjmaä) unb elenb, bafj er fiä) nur mit ber größten

9M§e an bie $ranfenbette in ber ©tabt jd)Ie^en fonnte. 3D^e§r=

mal§ brad) er sufammen, aber nad) einigen ©tunben raffte er

fi$ mieber auf unb ging ju ben ©terbenben. @§ mar faft ein

Sßunber, bafj er nodj lebte, bitten in biefe§ (Slenb leuchteten

bie ©trafen ber ©nabe; mandje Belehrungen erfreuten ba%

^riefterljera. 5lber e§ fehlte aud) nid)t an ©pott unb §o§n,

roomit berftodie ©ünber feine Bemühungen belohnten. 3n ba$

§er§ 3efu berfenfte er greube unb Seib. £ro£ aller Unruhe

unb Arbeit Sag unb 9cad)t , tjielt er an allen ©onn= unb geier=

tagen eine beutfd^e ^ßrebigt. -Jcad) brei Sauren mar biefe TOf*

fion ju (Snbe.

§.3.

ftufetttljalt in Sadjfcn.

SGßie^ ein müber Söanberer einmal fülle fteljt, ben 2Beg über=

fcfyutt, ben er gurüdgelegt, au$ moljl ein gafttidjeS §au§ unb
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gute 9ttenfd)en finbet, bie ifjn Pflegen unb bte itjn fo re$t an

ben barmherzigen Samaritan im (gbangelium erinnern, fo geftal*

tete fi<§ je|t auf einige Monate baZ Seben beS P. ©oitfdjeer.

3m ßoKegium ju 2öien fanb er freunblidje ^ufnaljme unb

ftätfte fid) für neue apoftolifdje arbeiten. Nebenbei übernahm

er für ein §albjar)r bie SSorlefungen über bie Qstljif unb prebigte

Sonntags in St. SaurentiuS bor einer ftöfterlidjen ©enoffenfäaft.

2)ie göttliche $orfeljung rief iljn jebod) balb in einen anbern

SirfungSfreiS , in baS broteftantifc^e Saufen. 2)er Kaijet tjaite

bejdjloffen, einen gemiffen ©aüenftein bon Sternfels als ©efanbten

nad) 2)re§ben jii fd)iden. tiefer roanbte fid) an bie Obern ber

©efeflfdjaf* mit ber Sitte, eine baffenbe ^erfönlid)feit für fid)

unb fein ©efotge auSjudjen unb ifjm gütigjt mitgeben au moflen.

deiner fd)ien für baS £roiefiantifd)e Bresben geeigneter ju fein,

als P. ©ottfdjeer. 9luf ifjn fiel bie 2Bal)i unb er reifte alfo mit

bem ©efanbten an feinen SefiimmungSort im Sommer beS

SaljreS 1682.

$er beworbene §err bon Sttaflindrobt Ijat einmal gefagt,

im nörblidjen £)eutfd)Ianb gäbe es maljre Hefter ber Sntole*

ranj. 2)ie folgenben geilen liefern ben 33etoeiS, bafj ber eble

Kämpfer für 2öaljr§eit, $ed)t unb greift mit biefen SBorten

einen munben gled berührte, ber fdjon Qaljrljunberte alt ift.

3n Bresben unb in bem fleinen Königreiche Sad)fen überhaupt

ift bie 3ntolerang, bie Itnbulbfamfeit, trabitionefl, fie ift in ^er*

manen^ erllärt. «Seit ber Deformation mar unb ift man bort

unbulbfam bis auf ben heutigen Sag. S3iS in bie neuefte geit,

als man no$ in ^ßreujsen bie 3efuiten bulbete, mufjte jeber

2öeltpriefter im Königreiche Saufen fdjriftlid) unb münblid)

etflären, bafj er lein 3efuit fei unb aud) nidjt bei ben Sefuiten

ftubirt Ijabe; aber biefe fdjroffe, proteftantifdje Gattung Ijat eS

nid)t berljinbert, bafs baS Heine Säuberen jejt mimmelt bon So*

jialbemofraten! SDod) bleiben mir bei P. ©ottfdjeer unb feljen

mir, mit melden groben ber Itnbulbfamfeit er in ber !urfürft=

liefen Defiben§ Bresben ju fämbfen §atte.

gunäd)ft mollte man itjm feinen geeigneten Ort für bie

Haltung beS fatljolijdjen ©otteSbienfieS anmeifen. 3>ann foüte
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nur bie ©teuer(d)aft beS faiferltdjen ©efanbten an bem !at^oli=

f$en ©otteSbienfte ttjeilneljmen bürfen, fatljolifdje (Sinmoijner

aber, ober fatt)olifd)e grembe, bie zufällig in ber Stabt tt>aren,

füllten bon bemfelben gän^lid) auSgefd)loffen fein. 511S auf bem

SGöege einer amtlichen 33efd)tt)erbe beibe §inberniffe gehoben

maren, erftf)ien ülöjlidj eine !urfürftlid)e 23erorbnung, bie allen

Sutfjeranern berbot, fid) in ber fat§olijd)en $apeüe bliden ju

laffen. 2öec baS Verbot übertrat, mufete baS erfte 9M §e^n

Sljaler bellen, baS }tneite 3M in ben Werfer manbern, baS

britte 9M eine förberlid)e 3üd)tigung entgegennehmen nad) bem

(Srmeffen ber Obrigfeit, aljo ^3rügelfirafe in befter gorm auS=

galten! SDiefe Sirafbeftimmungen mürben fo ftrenge burd)ge=

füljtt, baf$ ein furfürftlidjer ©eljeimratlj , ber in 2Bien unb

an anbern §öfen mit ^luSzeidmung als ©efanbter fungirt Ijatte,

unb bem greiljerrnftanbe angehörte, Don ben aufgehellten £ä=

fasern, als er eben ber fat§olifd)en ^rebigt beitootmen moüte, auf

offener Strafe ergriffen unb in'S ©efängnifj abgeführt mürbe.

3)ie golge babon mar freilid), bafj jener gebilbete, borneljme

§err nun ernftüd) barüber rtadjbadjie, ob eine Religion, bie joldje

Mittel anmenbe, bie toaljre fei, fiel) in ber fatl)olifd)en Religion

unterrichten lieg unb mit feinem ganzen £aufe §um $atl)oliciS=

muS übertrat. Seitbem fehlte er nie beim ©otteSbienfte, mar

ein greunb unb 58efd)ü^er bei: $att)olifen, bis er jtnei Saljre

nadjljer bon einer ^ranfljeit befallen mürbe unb feiig im §errn

entfd)lief. 2flerfmürbig mar au§ bie @rfcl)einung , bajs mol)U)a=

benbe Suttjeraner bie §e^n Später erlegten unb fid) unerjdjroden

in bie ^ßrebigten beS P. ©ottfdjeer begaben, fo bafj bie Regierung

fictj balb berantaftt fal), bon ber unbilligen ©arte ab^ulaffen unb

ben Sefud) beS fatljolifctjen ©otteSbienfteS freizugeben. 23alb

tonnte ber gro^e ©aal bie gufyörer nid)t meljr faffen; alle 3Us

gänge unb Stiegen toaren bid)t befejt. SDie ^rebigten maren

nad) bamatiger Sitte unb ben 33ebürfniffen ber Seit entfbredjenb,

boqugSmeife (SontroberSbrebigten. Die Itnterfc&eibungSleljren unb

ftreitigen fünfte ber 9MigionSgejeKfrf)aften mürben grünblidj er*

örtert. 5lm Sdjluffe ber IRebe burfte jeber gul)örer feine gegen*

ttjeilige 2lnfid)t ober feine etmaigen Smcifel unb gragen öffentlich
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borbringen, bie bann bom föebner erlebigt mürben. Sitaneigebet

unb $ira>nge[ang befdjloffen bie geier. gür ba§ ^eilige 20ßei§*

nad)t§feft baute er eine Grippe, jd)tnüdte bie $apetie unb Ijielt

gebiegene Vorträge über ba§ ©eljeimnifj. S)ie proteftantifd)e

Sugenb war §afjlreidj bertreten unb balb mar ber 9kme be§

untabelljciften, be(d)eibenen unb menjc^enfreunblidjen fatljolijdjen

SßriefterS in 5lt(er SO^unbe. §in unb tüieber bejudjte er bie

fatljolija)en (Segenben, namentlich bie Saufig, too nod) biele $at§o=

lifen maren, unb beftärfte fie im römi(a)=!at^olii$en ©lauben.

9fland)e berbanften feinem (Sifer unb feinen ©ebeten bie SÖieber*

aufnähme in ben ©djoofj ber ®ird)e; $nbere mürben burd) feinen

(Sinflujj unb feine (Smpfeljlungen au§ ben protefiantijdjen ©egen*

ben, in melden bem ©lauben \o große ©efatjren brofyten, ent*

fernt , unb in iljr SSaterlanb jurüdgefüljrt , ober in anbern

fail)olijdjen Sänbern untergebracht. @in befonberer gafl berbient

nod) ermähnt gu werben. (Sin gelehrter OrbenSmann, ber in

feinem Softer bie einflußreichen Remter befleibet Ijatte, bann

aber in ben 9*eformation§ftrubel berjunfen mar unb ba% fat§oli=

fct)e OrbenSgemanb mit bem §arnijd) unb bem (Sommanboftabe

in ben Ü^ei^en ber ^ßroteftanten Ieid)tfinnig bertaufd)t Ijatte, marf

fid) in feinem fyoljen TOer, nad)bem er neununbäftanaig Sa^re

aU berlorneS ©djaf unter ben ^roteftanten, oljne Sfcu^e ju finben,

umhergeirrt mar, bemütljig unb reuebofl bem P. ©ottjdjeer ju

Süßen unb bat unter Spänen um 5lufnaljme unb um 9Iu§fö>

nung mit ber ®ird)e. SRom fteflte bie 23ebingungen, bie 3ener

mifiig erfüllte. ($r mürbe mit ber $ira> auSgejölmt unb ftarb

r\üä) einigen Saferen als frommer, reuiger 33üßer.

55er 9Iufenu)alt in <Sad)fen mürbe jmeimal unterbrochen.

3m gebruar 1683 berfügte fid) P. ©ottjd)eer nad) $rag, um
bort bie feierlichen ^ßrofeßgelübbe abzulegen. $)a§ anbere 9M
begleitete er 3oljann ©eorg III, ^erjog bon <5ad)fen, ber mit

einem bebeutenben $rieg§fyeere gen 2Bien 50g, ba% bon ben £ür=

fen belagert mürbe. £)er tapfere ^olentönig 3o^ann ©obieSfb,

ber bie berbünbeten Gruppen befehligte, fdjlug bie Surfen auf's

£)aupt unb befreite bie ®aiferftabt ben 13. September 1683.

§ier gab e§ unter ben $ranfen unb 3Sermunbeten mieber biele
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Arbeit. Ser OrbenSmann tfjat 5IHe§ jur größeren (Sljre ©oiteS

unb gum ©eile ber ©eelen unb ging bann nad) SreSben surütf,

um bis jum 3o^e 1684 feine 2öir(amfeit in Saufen fottju*

fegen. Sie $attjolifen Don Sreeben unb ber Umgegenb Verloren

Diel an il)m, al§ er nad) brei jähriger 2öirfjamfeit 9lbfä)ieb nafjm.

§. 4.

Weife natf) Sdjtoeben.

Sie, auswärtigen ®atl)olifen Ratten nun mehrere 3atjre baS

©lücf gehabt, bafe P. ©ottfdjeer fte burd) 2Bort unb Eeityiel

erbaute, jegt foflten and) feine ©enoffen innerhalb ber Softer*

mauern bon feiner Sugenb unb feinen reiben Erfahrungen

9?u£en gießen unb sugletd) unter feiner Seitung aus bem 23orne

ber 2öiffenj<§aft trinfen. Srei 3aljre bocirte er ^ßljilofoplu'e unb

9Jktl)emaiif ju öinj unb brei Saljre biefelben gäc&er |tt ©ra$

unb mar an festerem Orte jugletc^ ber $orgefe£te ber jungen

6ä)olafiifer. ©e$S 3atjre Ijinburdj freute er feine DKilje, bieje

in ber Stugenb unb Söiffenfdjaft ju untermeifen unb fie ju tüd)=

tigen DrbenSmitgliebern Ijeranjubilben. 9flan Ijätte ben!en fön*

nen, in ber ^ßrarJS Ijabe er bie Sljeorie berloren, im ©etümmel

ber SOBelt bie ©peculation eingebüßt, mie baS bei roeniger

begabten ©eifiern gemölmliä) ber gaü ift. P. ©ottfc&eer Ijatte

bie ©emanbtljeit unb SBemeglidjfeit beS ©eifteS au$ für bie

abftrafteften 2Biffenf<$afien bemafjrt unb fid) als einen tüchtigen

^rofeffor ermiefen. Slber ©oit ber §err Ijielt ifjn nic^t länger

feftgebannt auf bem tmffenfd)aftlid)en ®atljeber, fonbern rief ifm

mieber auf ben ©trom beS SebenS außerhalb beS DrbenSfjaufeS.

Sie Seiten maren ernft; bie §ärefie Ijatte, mie eine ©erlange,

überall baS £>aupt erhoben; man »erlangte nad) tüchtigen 9Mn*

nern. Ser $aifer Seopolb l)atte ben ©rafen granj bon <5tar=

Ijemberg §um 93otfd)after in ©tocfljolm ernannt. Segterer manbte

fidj nun an ben ^roüinjialobern unb bat um einen DrbenSJme*

fter, ber mit folgenben (Sigenfdjaften unb $enntniffen gefdjmüdt

fein mußte. (53 mürbe für biefe Stellung berlangt:

1. ©ine umfaffenbe $enntniß ber 9tpologettl unb ber Untere

f^eibungSleljren jmif^en $atljoIifen unb ^roteftanten.
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2. Spracbenfunbe.

3. 3Me ®abt ber Serebtfamfeit.

4. ©ettriffe gejefljdjaftlidje Talente, um audj mit ben §of)en

unb ©rojsen biefer (Srbe gut unb nü^lidj 5U berfeljren.

P. Martin $ottfd)eer §atte fd)on in Bresben fjinlänglidj

bemiefen, ba|3 er bieje SSorjüge im Ijoljen ©rabe in feiner ^ßerfon

bereinigte. 2)a§ mußten feine Oberen unb barum lenften fie

auf feinen anbern ijre 53Iide al§ auf i§n. (Sr mufcte alfo ben

apoftolijdjen ^ilgerftab mieber in bie ipanb nehmen unb ben

befa^eibenen Stitel eines ©efanbtfdjaftS = ©ei ftlid)en führen. 3n
ber %fyat aber Ijaite bie göttliche 35orfe^ung i§n al§ ©eelen^irt

für ben Sorben au^erforen, um bort biete bertorene Sd)afe jur

beerbe 3eju (Stjrifti jurüdjufüljren , bie Unmiffenben $u unter*

rieten, bie SBanfenben 5U befeftigen, bie halten $u ermärmen

unb burd) Stiftung einer norbtjdjen ^flanjfd^ule bem böHigen

Untergang ber fatfyotifdjen Religion in Sdjtoeben entgegen^*

mirlen. lieber bie intereffante Ofaife bon SBien nad) Stodl^olm,

bie einen tiefen (Sinblid in bie bamaligen SBerljäliniffe gemehrt,

motten mir ben P. ©ottfd)eer fel&er reben taffen.

„§en 28. September 1690 trat granj, ©raf Don Star§em=

berg mit ja^Ireicrjem ©efotge feine SReife nad) Siodtjotm an.

SDie erfte 5lbit)eitung , befietjenb au§ neun^e^n ^erfonen, mit

bielem ©epäd, gog über ^ttäljren, 33ö§men unb @ad)fen, §am=
bürg unb Sübed na$ Sraöemünbe. ©ort beftieg man ein Sdjiff

unb fegelte über ben Seit nad) Sdjmeben unb tarn nad) einem

gemattigen Sturme gtüdtid) in Stodljolm an. S5ie jmeite 9tb=

Teilung umfaßte bie SDienerfdjaft. 3§r mar ba% jmeija^rige

Söcfyterfein be3 ©rafen anvertraut. 3n ber brüten $lbtf)eilung

befanb fid) ber 33otfdmfter felber mit feiner ©ematjlin, einer

geborenen ©räfin Don 3frnb§maul. *) 3n ^ßrag, mo bie 9tafe=

gefetljdjaft feiertid) empfangen mürbe, oermeilte man mehrere

*) 9Ubett bon 9iinb§maul, in 2>ienften be§ Äatfetä ßubtoig bon

SBatern, entwaffnete in bei ©djladjt bon Mfylbotf (Empfing) ben 29.

©ebtembcx 1322 ben ©egenfaijer griebrid) bon ©efietteid) unb nafym itjn

gefangen.
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Sage. £)ier ging bie gräflid)e gamilie ben 4. Oftober, am
gefte beS 1)1. granjiSfuS bon Sljfifi, bem Namenstage beS 23ot*

jdjafterS, in bet 3efuiienfira> $u ben 1)1. ©aframenten unb

empfahl nidjt nur bie SReije, fonbern aufy ben ganzen 9lufentf)alt

in ©d>meben bem ©d)u|e beS 9lHer0ödjfien. 3U§ mir bon ^ßrag

meiterreiften , betete idj mit lauter Stimme baS üfaijegebet (iti-

nerarium) fo mie bie Litaneien bon ber Butter ©otteS unb

allen ^eiligen unb ben §1. föojenfrana bor. 3dj muß fjier

gteidj bezeugen, bag ber gräflidje SBotfdmfter bom 28. (September

1690, ta mir bon Söten 2lbjd)ieb nahmen, bis jum 5. gebruar

1696, mo id) biefeS nieberjc&reibe, feinen Sag borübergeljen ließ,

oljne ber |I. 9tteffe mit 5Inbaa)t beijumo^nen, obgleich öfters

biele .fpmberniffe unb ©djmierigfeiten im 2£ege ftanben unb mir

jumeilen fogar in futljerifdjen $farr§öfen, oljne bie ^räbilanten

gu fragen, baS aflerfyeiligfle Opfer bargebradjt §aben. @oit Der

§err, in beffen §änben Seben unb ©efunbfyeit ruljt, §at midj

biefe 3afjre fjinburd) immer bei Gräften erhalten, bamit mie

idj glaube, bie ®atfyolifen ber f)f. 9fteffe nidjt beraubt merben.

§)ie ©emapn beS 2Sot(d)afterS l)atte bom P. Metfor S. J. ju

©anet (Siemen§ in ^rag aus bem bortigen ßonbict einen jungen

($mebifd)en ^ßriefter fi$ erbeten, bamit bie Wiener ja)aft bei

9Inljörung ber Ijl. 331ef[e ft($ abmecfyfeln fönne, tiefer ©eiftfid)e,

ber ju ^ßrag als pöpftlidjer 2lIumnuS feine Stubien boflenbet

Ijatte, reifte mit uns in fein $aterlanb. 3n Bresben angeforn*

men, mürbe im §au[e beS faiferlidjen ©efanbten (Start) bie 1)1.

9!fleffe mit ^rebigt gehalten. $on ba gelangten mir ju ber

bielgenannten ©tabt Wittenberg. Sutljer jagt: „©adjfen tjalte

id), fei ber befte Ort, mobon bie ©djrift jagt: in einem müften

unb mäfferigen Sanbe bin id) bir erfreuen. ®aS ift baS redjte

©emälbe unferS Sänblein l)ier in ©adjfen." ©ie ©tabt rüljmt

fid) il)rer Uniberfität unb beS Martin Sutljer, ber Ijier abfiel.

2Bir fanben aud) SuttjerS ©rab, meines mit einem fd)Ied)ten

(Stein, mit ©taub unb $ot§ überwogen mar. 3Kan mußte lange

räumen unb abfragen, bis mir es fetjen fonnten. 3)aß bie

Sutfjeraner biefen beutfdjen SWaljomeb fo l)od} in (Stjren galten

unb feine ©rabftütte fo feljr berlommen laffen, !am mir unge=
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reimt bor. 3n ber Vorftabt bon 9tfagbeburg fanben roir ein

fleineS, fatl)olifd)e§ grauenflofter , meld)e§ Don jmei ßifterjienfer

Orben§^riefletn geleitet toirb. Sic bittere fenutlj ber guten

OrbenSjdjmeftem unb bie ftete Verfolgung be§ ®lofter§ bon

Seiten ber Sßroteftanten bereiten bem Snftitute ben fixeren Un=

tergang. SDie Sd)toeftern muffen enttoeber in bie Verbannung

geljen, ober fie muffen berljungern. SDenn bie§ finb bie beiben

üblidjen Mittel, toomit bie lutljerijdjen ^räbüanten bie fatljolU

jd)en Softer ju bertiigen ju^en. 3)a bie Verftorbenen burd)

feine ^obijen erfet^t toerben bürfen, fo läj^t man bie Sebenben

fo lange barben, bi§ fie bom junger jum 5Ibjie^en gelungen

toerben, ober böüig auSfterben. £)en gottbertobten Sungfrauen

5U 9ftagbeburg toirb foldjeS balb miberfaljren , e§ fei benn, bafj

anbere reiche Softer beffelben DrbenS in 2)eutfd)lanb ifjnen burd}

eine §au3fteuer gu §ülfe fommen. 2ßir gelten in bem Softer

unfern ©otteSbienft unb gaben il)m beim 91bfd)iebe ein ^Ilmofen.

2)er £)om bon Sftagbeburg ragt über ade anberen ©ebäube

Ijerbor unb birgt in feinem Snneren bie l)errlid)ften SDenfmäler.

3)er ipauptaltar unb bie DZebenaltöre finb jmar nod) geblieben,

aber be§ SdmiudeS beraubt, fielen fie öbe unb berlaffen ba.

3m ßljore jeigte man un§ einen meinen, mit ^Blutstropfen be=

netten Stein, ber bon bem ©otte§geri$te Seugni^ gibt, toeldjeS

über ben lafterljaften (Srjbijdpf gefommen ift. 9113 er auf bie

göttlidje 9Mjnung: Udo, Udo, cessa a ludo! ni$t l)örte,

mürbe er bon einer unfid)tbaren §anb an biefer ©teile §inge=

rietet. Sonft gibt e§ in ber ©tabt nod) fo biete §eiligtl)ümer,

bie einen frommen Triften jur 2lnba$t rühren, aber aud) mit

tiefem Sdnuerje erfüllen bei bem ©ebanfen, bajs an ber Stätte,

mo einft bie ^eiligen Norbert unb Otto glätten, je£t ber

©räuel ber Vertoüftung Ijerrfdjt, nadjbem ba§ 8ut§ertl)um ben

§1. ©tauben ausgerottet f)at.

Von 9ftagbeburg führte unB ber 2öeg nad) Lüneburg. 9uif

bem Partie jeigt man einen §ügel, auf meld)em baZ fjeibnifäje

©ö^cnbilb be§ 9flonbe3 geftanben fjaben fofl. (Sinige leiten

babon ben tarnen Sunaeburgum ab. 3n ber $lofterfird)e Sanft

3)lid)ae( betounberten mir bie berühmte golbene TOartafel, bie
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atf)t gujs lang unb bier gufj breit, mit bem feinffen arabi^en

©otbe belegt ift, unb bie Otto II bon ben ©ara^enen erbeutet

unb §ierfjer gebraut §aben foü. 3n brei föeiljen erhabener 2te

beit maren bibüfdje ©efd)iä)ten bargefteüt. SDer Sftanb, mit

Sutoelen befe^t, barg Reliquien. 2öir grüfjten Hamburg, mo

früher ein (Sr^biSt^um mar, \)aZ ben glauben über ben ganzen

Sorben Verbreitete. §ier ift 833 ber §1. $n§gar gum Qj-rjbijc&ofe

gemeint morben. SDie gan^e bänifdje unb jfanbinabifdje TOjfion

mürbe bem neuen (Srjftifte übertragen. Um bie ®at§ebrale unb

bie 53urg Ijerum ermu$3 bie <Stabt. §)er fatljottjcfye (BotteSbienft

im 2)ome mufjte 1529 auf 53efeljl be§ IRat^eö aufhören. 2öer

ba§ Sut^ert^um nid)t annehmen moflte, mürbe jur $u§manberung

gelungen. £)a§ mar §amburg§ Soleranj! ©^öter ging e£

beffer. £)er SDom bon Hamburg gleist je£t bem Stempel ju

Serujalem, au§ meinem ber §>err bie Käufer unb 23erfäufer

hinauftrieb mit ben Sßorten: „(£§ fteljt getrieben: 3JJein §au§

jofl ein 23etf)au§ feigen, i^r aber Ijabt eine 9ttubert)öljle barauä

gemadit." 9flattfj. 21, 13. gu TOona, baZ megen feiner Sage

nur eine SSorftabt bon Hamburg $u fein fd)eint, objd)on e§ ber

$rone SDänemarfS guge^ört, mirb jej$t öffentlich fafl)olif$er ©ot*

teSbienft gehalten, an meinem qu&) biele ^at^olüen bon §am=

bürg if)eilneljmen. 2Inbere Hamburger benutzten ben fatI)oIijd)en

$otte§bienft bei ben berfdjiebenen in ber <Stabt meilenben fatljo=

lif$en ©efanbten. 2)amal§ ^errjd)te unter ben ^ßroteftanten eine

grofte Uneinigfeit unb Erbitterung, meil brei Sßräbifanten , näm*

lid) Spencer, S3et)er unb SOBtnfler au§ $)eutfä)lanb gefommen

maren, um aud) in Hamburg für bie fogenannte gartet ber

^ietiften ober 9Inbäd)tler 9Inf)änger ju geminnen. £)ie @egen=

Partei aber berbammte bie SBinfelfiräjen, meil in benfelöen meber

Drbnung noä) 2ttaf$ unb aud) fein Unterfdn'eb gmifetjen 8el)rer

unb Subörer fei, fonbern nur ein 23abel ber $ermirrung, mie

in einer 53ierftube, mo berjenige 1sa5 Söort füljre, ber ba§

größte ^unbftücf fjabe.

Sn üblicher SBeife mürbe unfer 33otf$after bon ben ©djöffen

ber etabt ©Limburg mit Söein, 33rob, einem £al&e unb einem

Odjfen bejä^enft. £)ann faljen mir bie 9flerfmürbigfeiten ber
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©labt unb festen bic langwierige Üfeife fort. 2öir sogen burd)

bie 2anbfd)aft ©tormarn, t>a% füblid)e §olftein, in ber 9Hd)tung

nad) 3£eI)oe.

Bebor mir jebod) in biefer ©tabt anlangten, füllten mir ein

fleineS Unglücf erleben. Sie ^ßoftpferbe griffen bie Stränge

unb gingen burd). SDer $utfdjer fud)te fie bergebenS roieber

einjufangen. SDa [tieg ber Botfd)after au§ unb ging mit feinem

9fteitfned)t burd) bie finftere 9kd)t, bie 2öege mit feinem fpani=

fdjen Doljre unterfud)enb. 2tn berfdjiebenen Bauernhöfen Köpften

fie bergeben§ an. Günblid) erbarmte ftdj ein Bauer, nadjbem

man ifym eine §anbboQ @elb gegeben tjatte unb fuljr ben ©rafen

auf einem Seitermagen nad) 3|efjoe. Bon ha famen mir nadj

s<Renb§burg unb langten über glen£burg an bem Heinen ©unb
an, ber Sütlanb bon günen fdjeibet. 2lfle biefe Sänber finb ba§

Baterlanb ber uralten (Simbern gemefen, Don ben Römern bie

Öfutfdje £>albinfel, GljerfoneJuS ßimbrica genannt. Bor ^mei

Sa^r^unberten blühten bort bie berühmten Bistümer bon 9fti=

pen, 2Iar!)uu§, SBiborg, Doeßfilbe, Sunb unb Mbt), bie bon

ber Deformation bermafkn bermüftet mürben, bajj nur ber faljle

State übrig blieb. 2ßir fdüfften &u 5Xffen§ über ben Heinen

©unb unb famen au§ igütlanb auf bie 3njel günen. £>ier

gematjrt man, bajj ber gemeine Wann auf §olsf$u()en einher*

trabt, mie bie graublauer bon TOantara. 3u Obenfe im

pradjtboKen 2)ome rufyen bie ©ebeine be§ §1. $anut, ber in ber

©anft 2Hbanifird)e am 10. 3uii 1086 auf Hntfifien feines

BruberS DlauS megen feiner Sugenb unb grömmig!eit getöbtet

mürbe. 9flan jeigte un§ aua) ben Ort, mo er mit einem ©peere

burd)bo§rt mürbe. 2öir blieben ju 5?t)borg auf ber 3njel günen

über 9todjt, mo bie ©djmeben im 3at)re 1059 bon ben SDänen

gefd)Iagen mürben. §ier gingen audj berfdjiebene fatljoltfdje

«

©olbaten, bie in bönif^en SDienften ftanben, gu ben Zeitigen

©a!ramenten. S)te armen Seute muffen bie feltene Gelegenheit

benu|en, menn ein fattjolifa^er ^riefter borüberreift. Balb

brauen mir nad) ©eelanb auf. 2)a3 ©d)iff mürbe fu'n unb §er

gefa^eubert. Die meift unbermeiblidje ©eefranfljeit fteüte fidj

aud) bei un3 ein unb mir mußten uns maffnen mit ©ebulb.
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(Sine grofje Qafyl milber (Snten unb onberer 2Bafferöögel bebecfte

baä TOeer. $u $or(öer fliegen mir au« unb gingen über 9ting=

fteb nadj Ütoeöfilbe, too früher ein berühmte», fat(joIifc$e§ 53i§=

tfuim mar. 3ejt Ijat Ijier ein proteftantijdjer SBifdjof feinen

©ijj aufgejtf)lagen. ©o änbern fid» bie Qdknl 9cadjbem ber

§1 SCbelbert, (Srjötfdjof Don Hamburg biefe (Silanbe jum magren

©lauben befe^rt §atte, gab er ilmen gum erften S8ij($ofe ben

fjl. ^oppo, einen geborenen deinen, ber feinen ©i£ ju 9Iarl)uuS,

ober (§ljrenl)aujett in 3üüanb aufjä)tug. 3)en §1. ©erbranb

hingegen fanbte er nad) 9toe§fitbe. 3)er 2)om bon 9toeMilbe

§at Diele OTertJjiimer unb foffbare 3)enfmäler. §ier ru^en bie

©ebeine be§ großen 2öalbemar IL, be3 Siegreichen, ®önig§ ber

deinen unb Söenben; ferner ber Königin 9Jcargarett)a , ber ©tif=

terin ber ßalmarifdjen Union, tooburd) bie brei fatl)olifd)en

9teid)e 3)änemarf, ©djmeben unb 9?ortoegen im 3aljre 1397

bereinigt mürben. 3n ben 5?ttc^en Don $oe£filbe, namentlich

in ber granäiSfanerfirctje finben fidj nod) Diele Reliquien unb

anbere §eüigu)ümer , bie natürlidt) Don ben ^roteftanten gering

geartet unb nadjläffig Dermalst merben; $atI)olifen fönnen §u=

meilen gegen ein geringes ©ejdjenf in beren 23efi§ gelangen.

2Ba§ einft mit $ed)t ©egenftanb groger $erel)rung unb 5inbadt)t

mar, rairb jejt nadj allen ©eiten Ijin Derjctjleubert.

SSon ^Roeöfübe maren mir in äeljn ©iunben in ^openljagen,

bänijdj $iöbnl)abn b. i. $aufmann§§afen. $open§agen ift 3)ct=

nemar!, mie ^ßarte granfreidj. 3m elften SaljrJjunoerte mar e3

nur ein elenbeS gifd)erborf. £)urd) bie $atj)olifen mürbe e§

grofc. 23i(d)of $b(alom baute jutn ©d>u£e beffelben *btö ©djlof;

5Ij:el§uu§. SDer kt(erlid)e 33oijd)afier Ijatte Slubienj beim Könige.

2Bir nahmen bie ©eljenSmürbtgfetten ber ©labt in 9Iugenjd)ein,

befugten aud) bie S3ranbfiätie be§ ©djlofteS ^malienburg , ba§

im Dorigen 3af)re, mie e§ mir jdjetnt, burd) ein @otte3geridjt

Don ben glammen Derart mürbe. 2)enn Don jeljer mirb bie

23erfpoitung ^eiliger ©ad)en, $e|erei unb Unguc^t t)tenieben mit

Seitlichem, bort mit emigem geuer befiraft. £)er $önig ijaite

befohlen, baj3 in bem ^errlidjen ©aale ber 9Imalienburg ©dmu*
fpiele gegeben merben fönten. 51ber ber plö^lid) au§ unbekannten

6



82

Urfadjen entfianbene 33ranb griff fo rafdj um fidj, bafe bretf)un=

bert ^erfonen in ben glammen ben 2ob fanben! (Sine ^eiljame

Barnung für ade ©aufler, fünfte unb S3üfjnenfpieler , bie

fid) für berechtigt Ratten, burd) ärgerliche SSorfteKungen unb

hoffen aller 2lrt bie ^eiligen Zeremonien, bie gottgetoeiljten ^ßer=

fönen, ja, ©ott ben §erm felber §u öerjpotten unb bem ®eläd)ter

ber 9ttenge freizugeben. 3m Uebrigen fjat mir bie freie 2Iu§=

Übung ber fatljolijdjen Religion in biefer 9?efibenäftabt einen

großen Sroft Oerlieljen. S)er fransöfifdje ©ejanbte tjat eine öffent*

lidje Kapelle, bem ein ^riefter unferer ©efeflfdjaft , ein Sefuit,

öorfte^t. ©r Jjält §od)ämter unb anbern ©otteSbienft, Md unb

fingt, öerfünbet frei ba% SBort ©otte§, ffcenbet bie ^eiligen ©a=

Iramente, oerfieljt feine Uranien, al§ roenn er mitten in ber

©tabt 9*om tooljnte. Dftemanb !ümmert fid) barum, mer (eine

$ird)e befugt, bie benn aud) an ©onn= unb geiertagen öon

©olbaten unb ®aufleuten, oon SReidjen unb Firmen, oon deinen,

£)eutfd)en unb granjofen ftar! angefüllt ift. SBir berliefjen $0=

penljagen unb famen nad) §elfingör, an ber jdjmalften ©teile

be§ ©unbe§, mo alle ©d)iffe, mit 9Iu§naljme ber fdjtoebijdjen,

ber tone SDänemarfS ben ©unb^E entrichten muffen, ber eljebem

eine Million r^einifcfjer ©ulben betragen Reiben folf. 5I6er bie

©djiffer fahren jefct au§ §oIIanb unb (Snglanb btreft nadj §am=

bürg, laben bort bie SBaaren au3 unb bringen fie auf ber 5Id)fe

nad) Sübed unb üon ha gu ©d)iffe auf ben 23elt. 60 mirb

ber ©unb^lI umgangen. 9?un moEten ätoar bie SDänen gu

©lüdftabt ben goH ergeben, aber ®aifer unb $eidj miberfejjten

fid) biefer Einrichtung. Qu £)elfingör W wan e ^nen 2Öd°

oon bunten glaggen unb Simpeln. $)ie ©panier unb $ortugie=

fen bringen ©alj, bie gran^ofen 2Bein, bie *ftormeger unb £)ch

nen Bretter unb anbereS ^ol^mer!, bie ^preufjen unb $olen

2öein, bie ©darneben Tupfer unb @ijen, bie §oHänber unb

(Snglänber Golonialmaaren. ©0 ift l)ier ein feljr unrubige§

Seben. 2öir mujsten roegen ber ©türme einige Sage oerroeilen

unb trafen ben englifdjen ©ejanbten, einen brauen, fatf)olifd)en

DJiann. @3 melbete fid) audj eine fatljoiifdje §>au§!jaltung bei

un§ an f bie auz Siebe ^um magren ©lauben ©djmeben berlaffen
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tjatte, um fidj anbersmo eine ©eimot^ &u Judjen, mo man beS

©laubenS megen niä)t berfolgt mürbe. (Sin 2Binf für uns, roaS

toir in ©djroeben $u ermatten Ratten! (Snblidj faxten mir ben

9flutt), ben ©unb ju paffiren. SSiele bom (Befolge erjdjraden.

9liemanb mar aber betjergter als baS breijät)rige $inb beS (Se=

fanbten, baS uns immerfort berfidjette , eS mürbe uns nichts

©d)IimmeS miberfarjren , meil (Sott uns bor Unglüd behüte. 3n
(Srmägung, ba£ ber liebe (Sott aufteilen burd) ben DJfunb unjäjuls

biger $inber meiffage, ermunterte id) felber bie ©efeflfcrjaft, baS

S3ot ju beftetgen unb nati) §elfinburg ju fahren. 2Bir maren

jegt in @d>meben! ©er ßommanbant ber SBefafeung empfing uns

mit Dieter §öflid)feit unb Iub ben 23otJd)after gur Stafel ein.

SRid}t meit ift baS berühmte Söerjö. 9?od) geigt man bie Quelle,

aus melier ber §1. ©iegfrieb bie Reiben taufte. 5Xuf einer

Snfel im narjen §elga=©ee errichtete er ein 23enebiftinerfiift. 3m
SDome ju SBerjö ruljen bie (Sebeine beS §1. SlpoftelS unb 3Mfd)ofS

©iegfrieb. S)ie Suttjeraner erjagen nod) öon ben Söunbermerfen

biefeS fjl. Cannes. 6iegiSmunb, $önig bon ©tijmeben unb

^ßolen, rjat aus ben (djmebtjdjen Sarjrbüdjern baS Seben beS t)l.

©iegfrieb unb anberer 6d)ti|patronen beS ^eidjeS äufammenftellen

unb burd) ben ßarbinal 93eflarmin orbnen laffen. SE)ie SebenS*

Betreibungen mürben bann in'S Sateinifdje übertragen unb bem

33rebiere ber norbifdjen 9ttiffionöre einberleibt, bamit bie 23er=

et)rung unb gürbitte biefer ^eiligen bie 33eter)rung ber abgefaüe=

nen SanbSleute enblict) bemirten möchten.

9I1S nadj bem Sobe beS r)l. 2lnSgar, beS erften (SräbifdjofS

bon Hamburg unb 2tpoftelS beS Sorbens, im 3al)re 865 bie

©djroeben in baS ^eibent^um gurüdgefatten maren, ift auf 33er=

langen beS <Sd)mebenfönigS OlauS Slotfoning ber 33if<$of ©ie=

gebert mit brei geiftlidjen Vettern aus ©nglanb nad) SBerjö

(Vexonia) gekommen. (§r taufte bie Bürger biefer ©tabt unb

legte ben (Srunb gur ©omtirdje. 3n feiner Stbmefenrjeit aber

mürben feine Vettern aus £af$ gegen ben ©tauben enthauptet

unb bie Seiber in'S Dtteer gemorfen. £)odj bie brei §äupter

glänzen über bem Weere unb fd)mammen bem 53ifdjofe entgegen,

tiefer lebte nod) lange, belehrte biete Reiben, ftarb Ijeilig unb
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an Seinem ©rabe gejd)af)en biele Söunber. Söerjö ift baS 23ater=

lanb beS (SrbifdmfS bon Ifyjala, 9?ifoIauS föebmalb, eines auS=

gewidmeten Geologen, ber auf bem ßoncil bon 93afel mar unb

1448 baS Qeitlidje fcgnete. SÖMr reiften nun burd) ©djonen

nadj £aflanb unb langten in £almftab an, mo ber 33otjd)after

bom ®riegSoberften jur Safel gelaben mürbe, toäfjrenb mir

meiterreiften. 3)eS SIbenbS fefjrten mir in einem brotefiantifdjen

^Pfarrt)of ein, ber nad) fcfymebifdjem ©ebraud), obfdjon eS bie

$eid)Sgefe|e Verbieten, ein allgemeines 2BirtljSl)auS mar, meil bie

Pfarrer Ijier ju Sanbe grofje, geräumige SBolmungen fjaben unb

gugteid) baS befte S3ier brauen. 2)er Pfarrer mar freunbfidj,

bie grau ^farrerin meniger. Sener jetjte uns Butter, (Sier,

Sauren unb S3ier in filbernen 33ed)ern bor, bie er mit 2eia>n=

prebigten berbient Ijatte. 3)ie ^ßfarrerin mad)te uns bie $ed)nung

fo fünftlid), bajs mir breifadj bejaht fyaben. 2)enn MeS mar

berbobbelt. gubem galt ber (djmebifdje Sfyaler nur bie gälfte

eine§ $aiferiid)en SljalerS, Jo bafj mir aljo au$ in ber ^ünje

au§ Unmiffentjeit baS Pöbelte bejahen mußten unb fo bon

biefer grau ^farrerin gemi|igt morben finb. ©ie mirb beS

anbern SageS moljl gur ©träfe ben %\\§ unb gujjboben Ijaben

abreiben unb abtragen muffen, meil mir SagS bor^er in bem

gimmer bie ^eilige 9)teffe gelefen unb babura) biefen Ort auf

eine Ijatbe ©tunbe $u einem ©otteSljaufe eingemeifjt Jatten.

3Bir langten nun in Sönlöbing an, mo eine fd>mebijd)e 9te=

gierung ift. 2Bälber, gelfen unb 33ä$e bieten Ijter bem 2Iuge

eine angenehme 5lbmed)Slung bar. gu 3önföj)ing trafen mir einen

Bürger an, ber öfters nadj ©todfjolm reift, um bie ^eiligen

©akamente $u empfangen. 9IuS ber 2anbfd)aft ©malanb führte

uns ber 2öeg na$ Oftgot^Ianb. SDiefe ©egenb ift jeljr frud)t=

bar; fie liefert baS befte $orn unb Obft, fjat Ueberflu^ an 3Sie§,

©eflügel, 2Bilbj)ret unb §erriid)ett giften , bie im fifdjreid)en

Sßetterjee gefangen merben. 5ln btefem See liegt aud) baS

berühmte SBabftena, baS 9Jhtttertlofter beS bon ber f)l 53rigitta

(f 1377) geftifteten ©albator--DrbenS , audj £eilanbSorben unb

Srigitten=Orben genannt, grömmigfeit unb miffenfd)aftlid)eS

Streben matten baS Softer meitfjin berühmt unb fidjerten il)m
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grofjen (Sinflufj auf ba§ tird)Iid)e Seben be§ Sorben!. Die ®e=

noffenfd)aft mar für beibe ©ejdjledjier beftimmt, treibe in ber

3urüdge$ogenI)eit in getrennten ©ebäuben \>a% Seiben 3efu (grifft

ju bereden ben Drang in fidj füllten. Die 2Iufna§me gefdjatj

burd) ben $ifd)of bon Sinföüing, ber benn au$ in ba3 Softer

2öabftena, betn bie 1)1. SBrigitta als Slebtiffin borfianb, jedjäig

Drben§fd)meftern nnb breije^n OrbenSbriefter aufgenommen l)at.

Die Qotljifdje $Iofterftr#e birgt nod) groei fatljottföe <3d)ä£e au§

Ijingefdjrounbener römifd)=fatljoliJd)er 3eit, nämtid) bie Häupter

ber §1. 23rigitta nnb i^rer 2od)ter, ber §1. Shtjarina bon <5d)me=

ben. 3n £inföm'ng Ijettfäjte feit langer Seit bie ginfternifc be§

2utf)ert£)um§. Die Domfir^e ift lang unb breit. Die 9?eben=

fabelten mit ityren Altären finb, mie faft überall Don ben 2utfjera=

nern in ©rabftätten bermanbelt roorben. Der $1. 23ifa>f

£eribertu§ Ijat Ijier juerfi ba§ ©bangelium berfünbet; feine

9kd)folger Ijaben immer für bie 9fteinb,eit be» ©laubenS, für

©otte§ ßljre unb bie greift be§ $aterlanbe3 gekämpft. Der

Ie|te bon iljnen tooflte lieber ba% (Slenb unb bie bitterfte 2Irmutl)

berfoften, al§ fidj mit ber DJMel ber §ärefie befleden. Um
e§ !ur^ ju fagen, fein ®önigreid) unter bem §immel l)at bon

ben failjolifdjen 23ifd)öfen größere 2Bol)ltl)aten empfangen al§

©djmeben, fein ^önigreid) ^at biefelben mit gröberem Unbanf

bergolten al§ Scfymeben, ba§ nur mit (Sinjie^ung aller ©üter,

mit hartem Werfer, mit junger, (Slenb unb Sob auf alle ©ut=

traten geantwortet I)at. 3e|t ift in Sinföping nur no$ ein

fatljolifdjer Bürger, ber um be§ ©laubenS roillen grimmig ber=

folgt roirb. 3tr»ct Orte in Ofl-©otr)Ianb berbienen nod) @rtocu>

nung, nämlidj Sliroafira am 2Beiterfee, ein Softer, in tt)elcl)e§

SQßuIfo, Surft bon 9iericia, ©ema^l ber 1)1. 23rigitta, fid) jutficf*

gebogen l)atte, unb roorin er bi§ in ben $ob ©ott treu biente.

Dann ift nod) bemerfenStoertlj baZ ©täbtdjen ©Königen, roo

ber Garbinal @abinu§ unter ^nnocenj IV. eine IHrdjenberfamm*

lung abhielt, unb bie fi$ einfdjleidjenbe ^riefterelje berboten §at.

(Sine neue 2anbfd)aft öffnete fid) unfern 33liden : Söbermann*
lanb, fruchtbar unb mof)langebaut. ©ier ift ba§ SSaterlanb be§

1)1. 9ttärfbrer§ Sobibin, ber bon l)eibmfd)en Altern abfiammenb,
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einft roegen jeiner ©ejdjäfte nad) ßnglanb reifte unb bort bon

einem frommen ^priefter getauft rourbe , bann in fein Saterlanb

nad) ©djroeben jurücftam unb burd) ^rebigten unb 2ßunber=

roerfe biele Reiben befetjrte. £)er fromme Wiener ©otte§ rourbe

bon feinem ©Haben, bem er bie greirjeit gefcrjenft t)atte, al§ er

unter einem Saume emgefdjlafen mar, mit einer $rjt erfdjlagen.

©in roeiger Sogel berrietr) ben blutigen Seidjnam, unb bie 25er=

roanbten begruben it)n in ©öbermannien. SDie gauptftabt biefe§

33ejirfe§ Reifet ^oüöm'ng. (Sine anbere ©tobt ift (Sslütuna, fo

benannt bom r)I. (S3ftü, bem erften Sifctjof bon ©öbermannlanb,

ber r)ier 1082 bon ben Reiben gemartert rourbe. 3n ber ®ird)e

finb feine ^eiligen Heberrefte. 3n Seigen fjielt ber @rjbifd)of

33irger bon Ubfala im 3at)re 1377 ein ßoncil, auf roelcrjem er

bie 2Buctjerer unb $e£er in ben Sann it)at unb auf bie §eilig=

fpredmng ber feiigen Srigitta brang. ©o erinnert r)ier faft jeber

Ort an fatr)oIifd)e Seiten. (Snblid) finb mir glüdlidj in ber

§au£tftabt ©todrjolm angelangt unb in bem pracrjtboflen £)aufe,

im fogenannten ©teinbod'fdjen ^alafie, ber für ben Sotfdjafter

r)ergerid)tet roorben mar, a6gefttegen."

SStftffamfeit in <Siütyolm.

©djroeben ioar-bamals fdjon längft ber erfie ©taat im 9?or=

ben unb befaft bie meiften Sönber um bie Dftfee r)erum. £)ie

Königin Grjriftina, bie Softer ©uftab Ebolas, t)atte 1654 bie

tone niebergelegt unb mar in Srüffel ^ur fatrjolifdjen Religion

jurüdgetreten. 3n SRom empfing fie bom ^ßabfte 9IIer;anber VII.

bie t)eilige girmung unb als fie einmal it)rem Saterlanbe einen

Sefud) mad)te, rourbe fie roegen ber mitgebrachten ¥atr)oIijcrjen

©eifilidien, bie ir)r bie 1)1. SKeffc lajen, feinblid) bct)anbelt. 3n
ben legten sroan^ig 3at)ren lebte fie ju $om nur ber grömmigleit

unb ber fatfyolifdjen 2Biffenfd)aft , fammelte toftbare Sudler unb

^unfttoerle unb entfcpef fromm im §errn im 3at)re 1689.

©ie toarb in ber $eter§fird)e begraben. $arl XL, ber bon

1660— 1697 regierte, tjielt ficr) frei unb unabhängig bon ben

Iutt)ertfd)en Sifapfen unb Sßräbifanten , unb P. ©ottfdjeer r)atte
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m$t§ ju fürchten, roenn e§ ifjm nur gelang, ba§ SöoIjltooHen

be§ Königs jt<$ ju erroerben. 3)e§ Königs ©oljn unb 9fad)folger

:

$ari XII., ber norbtfa> SHe^anber, ber 1697 in ber Regierung

be§ 2anbe§ folgte, rooflte fid) an ben fatfjoliföen £öfen nidjt

betragt machen unb namentli$ Oefterreidj unb granfreidj fid)

berbinblid) §eigen. Er liefe, tüte fein fömglia>r Später, ben frem=

ben Sefuiten in ber ^auptftabt frei feines 9Imte3 malten. Unier

TOjfionär fjaite nämlid) in geifilidjen fingen beibe 23otfd)after=

gamilien §u beforgen, ba ber franjöfifdje ©eiftlidje, ebenfalls

Sefuit, goitjelig im §errn berfd)ieben mar. Ueber bie jdjmierige

Sage, namentlich über bie Unbulbfamfeit ber ©djmeben gab er

fid) feinen 2äufd)ungen Ijin. §atte er bod) in Bresben unter

ben s$rotefianten Diele Erfahrungen gemalt unb raaren bod) bie

garten Verfolgungen, momit P. 3ofymne§ (Sterd in ©d&meben

gequält roorben mar, in £)eutfd)lanb nodj in lebhafter Erinnerung.

3ur Efjre ©otteS unb jum ©eile ber ©eelen berbemüt^igte er

fid) fo feljr , baf$ er allen proteftantifc&en ^räbüanten ber §au£t=

fiabt einen Vefud) abfiattete unb bereu gamilien burd) ©efetjenfe

gu geminnen fud)te. 2)a ferner bie materiellen ^ntereffen, ba§

leibige ©elb, oft ben Qanfapfel bilben unb ben religiösen $n=

tereffen (graben sufügen, fo ber§id)tete er ju ©unften ber ^ßro=

teftanten auf alle Einfünfte, bie oon Saufen unb Vegräbniffen ber

$atf)olifen 5errüt)tten. %u§ gegen bie üroteftantijdjen SBifdjöfe,

Superintenbenten unb <Sd)uIJ)rofefforen mar er fefjr freunblid)

unb äuborfommenb; fo mürbe balb nad) biefer gefäljrlidjen ©eite

fjin feine (Stellung 6efefiigt. 2ßa§ nun bie proteftantifd^e 5Ibel§-

Partei anlangte, bie am ©tod^olmer §ofe nidjt oljne Einfluß

mar, fo reichte ein entfdjiebeneg SBort be§ $önig§ §in, um aud)

biefe ©Ratten $u jerfireuen, unb ber 2ßir!fam!eit be§ 5Jttffionär3

eine freie Saint ju öffnen. §)ie göttli^e SBorfe^ung ebnete bie

SBet^ältniffe , um burdj einen au§erlefenen ^riefter ben armen

$atr)olifen ber ©auötfiabt unb ber ganzen Umgegenb §u ©ülfe

5U tommen. Ein geroiffer Üfrif mar bem Wiener ©otte§ borau§=

gegangen, fo ba$ jelbft $arl XL ein Verlangen trug, ben

merftoürbigen Wlamx tennen 5U lernen. 2H§ P. ©ottfetjeer ete
Sage§ bei 6r. DJkjefiät fid) anmelben liefe unb ber $önig
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grobe im begriffe jiattb, in jal)lreid)er Ijoljer ©efefljdjaft fidj

auf bie 3agb §u begeben, mufjte aflerbing§ bie 5Iubienj berfd)o*

ben roerben, aber ber $önig rief freubig erregt, bem auf ben

©rufen be§ ©d)loffe§ ^eranfteigenben Mjfionär entgegen: „3ft

bciZ ber P. 9flartin, Don roeldjem mir fo triel Mjmroürbige§

erjagt mürbe"?! 9?ad)bem biefer ein paar befä>ibene 2Borte

borgetragen, erklärte ber $önig mit gehobener ©timme, umringt

bon feinen §ofbeamten, bajs er itjm in ©naben geroogen bleibe,

ir)n ftet§ belügen roerbe unb bafj c» fein SöiHe fei, itm öfters

im Greife ber föniglidjen gamilie ju feigen. Stfefe 2Borte fonnten

it)re 2Bir!ung nidjt berfetjlen, fie fielen roie ein $)onnerf$lag auf

ben :proteftantifd)en 2lbel unb matten afle Dppofition gegen ben

fatr)oIifd)en ©eiftlidjen berftummen, befonberS ba man au§ ($r=

faljrung roufjte, bog ber $önig feinen 5ZBorten 9*adjbrud 311

geben im ©taube mar unb bajj er feinen SBiberfprud) bulbete.

60 roaren bie äußeren ©djroierigfeiten gehoben unb P. TOatttn

fonnte ungeljinbert feine Söirffamfeit entfalten; benn er mar ber

DJlann bafür, foldje Vorteile nidjt 5U feiner (5t)re, fonbern jur

(Sljre ©otte§ unb jum §eile ber (Seelen auSjunüJen.

3m praditboüen Sßafafte be§ fatjerlidjen 23otfd)after3 tjatte

man it)m einen großen ©aal für eine ßapeUz eingeräumt, ©er

©aal mar balb burdj feinen (Sifer in eine rounberfdiöne $irdje

umgeroanbelt , bie an ^ra$t unb gefdimadooller 9Iu§fd)müdung

mit bielen ®ira>n in fatt)otifd)en ©täbten Ijätte metteifern fön*

nen. S3alb lebte bie fdjöne fogenannte „^apiftenfapelle" in aller

9flunbe unb bie erften unb bomeljmfien ^3roteftanten ber ©tabt

Ratten bon iljren grauen unb ®inbem feine Ütulje, bi§ fie bie

ßirdje in $ugenfd)ein genommen unb berounbert Ratten. P. 9flar=

tin mutfte bann, roie fid) bon felbft berfiel)t, Me§ ertlären unb

au§einanberfe|en , roobei manage Vorurteile gegen bie fatt)olifdje

Religion fielen unb 2id)t unb SlufHärung fid) ber ©eifter bc=

mäd)tigten. £>ie fatt)olifd)e Vergangenheit aber follte mit ber

©eroalt ber gefd)idjtlid)en £Ijat[ad)en in ©darneben ben $att>Iifen

unb ^ßroteftanten roie in einem ©piegel bor bie ©eele treten,

barum lieg er bieqelm ©emälbe in 2eben§grö&e bon bemalten

Malern anfertigen unb fctjmüdte mit benfelben fein ©otte§t)au§.
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tiefer $fon ift fo praftifd) unb c^arafteriftifc^ , bafj mir e§ un§

nidjt berfagen bürfen, bie ©emälbe näljer ju bekämen. (Sin

Sßriefter in ber Diaspora, unter 9Inber§gläubigen innerhalb ober

aufjerljalb ber Deutfa>n ©ren^pfä^le mirfenb, !önnte ja baburd)

einmal auf einen ganj ä^nlidjen, guten ©ebanfen fommen.

golgenbe ©emälbe prangten in ber fatljolifcfjen Kapelle $u

©tocfljolm:

1. Der ffl. 21n§gar, ^rjbij^of bon Hamburg, erfier Styoftel

ber ®ä)tr>eben.

2. Die §!. Srigitta, Sßßitttoe unb gürftin Don ftericia.

3. Der §1. (Srid), $önig Don <5$meben, 9flätü)rer.

4. Die Ol. $at§arina bon 2Babftein, Softer ber $L SBrigitta.

5. Der j)I. Olab, $önig bon ©<i)meben, ^DMrtbrer.

6. Der |L §einricl), 33i|djof bon Upfala, Slpoftel ber ginn=

länber, 9Mrtnrer.

7. Der % lefdjil, SBifc^of bon 9?orrlöbing, OTttyrer.

8. Der §1. ©iegfrieb, 33ifdmf bon 2öeriö, 21poftel ber

©etymeben.

9. Der §1. Dabib, $lbt ju ©djneroingen in SBefiermannlanb.

10. Der Ijl. Sobmin, Kaufmann, 9flärtbrer.

11. Der feiige §eringar, königlicher gmfmeifter, baut bie

erjien $ird>en in ©djmeben.

12. Der §1. (Simon, 23ifdjof bon 33itla, Sfyoßel ber ©ctymeben.

13. Der feiige SBitmar, ©e$ülfe be§ f)l SlnSgar.

14. Der feiige 9tttuarb, ^riefter unb ©efäljrte be§ 1)1. SM*

fäjofs ©imon.

^ad^bem bie Kapelle eingerichtet morben mar, fehlten bie

©lotfen, meiere bie ®at§olifen jum @otte§bienfte riefen. $atljolt=

f$e3 ©lotfeugeläute mar in Stodljolm etma§ Unerhörtes. P. ©ott=

fdjeer mufjte 9*atfj. @r lieg einen ©locfenftuljl neben bem ^alajie

errieten unb balb erllangen bie ©locten in ber lut^erif^en

§au£tftabt! Die fatljolifctye ©emeinbe mar jtemli^ grojs unb

Ijaite fiel) bebeutenb gehoben. Die franjöfifclje SSotfdjaft mar,

mie bie beutfdje, bon einer ja^Ireia^en Dienerfdjafi umgeben.

Dftdjt menige gremben au§ ^ßolen unb Deutfctylanb nahmen am
©otteSbienfte Sljeil. Eingeborene Sdjmeben, bie bi§f)er im 23er=
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borgenen ber Religion it)rer 2Iljnen treu geblieben maren, lamen

je£t 5um 3ßor[crjein unb fdjloffen fid) mit greuben iljrer fatt)oli=

fcrjen ©emeinbe an. (Snblicr) gab e§ einen ganzen $rei§ Don

Suttjeranern unb Galbinern, bie oon ber 9?eugierbe, etroa3

33ejonbere§ ju fet)en unb -$u t)ören, angetrieben mürben, balb

aber an bem ernften unb feierlichen ($otte§bienfte ©ejcrjtnad

fanben unb fiel) fleißig beteiligten. S£)e§ 9ttorgen§ mar l)L

3CReffe unb Sitanei; be§ $tbenb§ 9Jbenbgebet mit ©ejang; alle

©onn= unb geiertage, fomie jeben greitag ^rebigt ober fatrjo*

lijcrjer Unterricht. SÖBte in SDreSben, fo burfte audj tjier nacr)

ber ^ßrebigt 3?eber feine 23efd)merben Dortragen unb Seber erhielt

in ©adjen ber Religion bie gemünfdjte 23eler)rung unb 2tusfunft.

$iele, bie im ©lauben manften, mürben auf biefe SÖeije mieber

beftärlt unb befefiigt, biele Srrenbe auf ben redeten 2ßeg ge=

bra$t; ja fogar mandje abgefallene in ben ©djafftaH ßrjrifti

äurüdgefüljrt.

55er jeeleneifrige ^riefter erfann neue Mittel, um ben ©ot-

teßbienft $u t)eben unb 5U oerjdjönem, unb ben fattmlijcrjen

(glauben in ber |)roteftantijd)en §auptftabt ju befeftigen. (5r

trat als geiftlidjer @efanglel)ter auf, unterrichtete bie Knaben in

SDtufif unb ©ejang, lehrte fie bie *ftoien unb übte bie $ira>n=

lieber mit ir)nen ein. 9?id)t genug! 3n einem anbern Saale

führte er mit ber männlichen Sugenb geifilid)e ©djaufpiele auf,

liefe bellamiren unb geiftlidje ©lüde barftellen. gür 2Betr)nad)ten

unb Dfiem unb anbere gefte mürben geiftlidje Dramen aufge*

füt)rt, bie oft Scannern unb anbern (Srroactjfenen frönen ber

Sftütjrung entlodten. 9?adjbem ber $önig einmal mit großer

gufriebenrjeit einem folgen Stüde beigemolmt tjatte, lamen tyäter

fogar proteftantijdje gamiüenoäter unb baten um t>k (Srtaubniß,

bafj ifjre ©örjne auf bem geifilidjen Sljeater ber $atl)olifen, (ei

e§ burdj ©ejang ober ©|)iel mitnrirfen bürften, ma§ natürlich

Don P. Martin bereitmiüigft jugefianben mürbe. 23on einem

abgefallenen mirb berietet, bafj er feine Sefetjrung ben geiftlidjen

©djaufyielen an ber Grippe unb am ©rabe (Sfjrifii Oerbanfe.

Sie Söirljamleit be§ SejuitenpaterS fjatte fid) burdj bieJeS Me3
fo befeftigt, baß er fogar unter ben ^roteftanten ber populärfte
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unb beltebtefte 9CRann in ber ©tobt mar, roeldjer bo» Vertrauen

bcr ganzen 33ürgerfd)aft befafj. 3n proteftantifdjen ^ßrebiger^

familien foll e§ bef$alb gu ergö|lid)en, aufteilen 511 ernften

©cenen gefommen fein. 2£öljrenb ber §err ^3appa ben Gmtft

ber Soge burd)jd)aute unb bie gro£e ©efaljr, bie bem SSaterlanbe

broljte unb nod) baju burd) einen Sefuiten ^eraufbejd)tüoren

ttmrbe, !Ior erfannte, naljm bie grau ©emafjlin, unterfiü^t öon

i^ren Söhnen unb Söd)tern, bie e6en au§ bem geifilidjen @a)au=

fpiele gefommen maren, entfd)ieben spartet für P. DJkrtin. $od)

ber $lügfte gibt nad)! Unb fo fanb e§ and) ber §err ©emaljl

erfpriejsli^er , ben UnmiHen ju unterbrüte unb §u fdjmeigen.

Unter biejen Umftänben lonnte nod) biet meniger barem gebaut

merben, bie &a$t auf ber Hansel gur ©prad)e %u bringen;

benn ein bebenftidjer f)ausfrieg märe bie unausbleiblid)e golge

gemefen. P. Martin, ber auf (Sott Oertraute unb fid) in feinem

Söirlen ntdjt fiören lieg, fudjte fogar SSerbinbungen mit bem

mo3cot)iii(d)en ^ßopen anknüpfen, bamit er ber Trennung

entfage unb Oon feinen griedjifdjen 3rrtl)ümern befreit merbe.

tiefer rootmte nämlia) aufter ber ©tabt unb Ijielt feinen ©oüe§=

bienft in einer Ueinen, ^öljernen $ird)e. 5)ie Muffen trieben

einen fiarfen £anbel in ©todfjolm. P. ©ott[d)eer I;atte mehrere

Unterrebungen mit bem ^open unb ging öftere unter bie milben

unb roljen Seute, um fie bon it)ren Snt^ümern gu feilen.

©0 fdjmanb ein So^r nad) bem anbern in fegen§reid)er 2Biri=

famfeit, untermifd)t mit Seiben unb geiftlidjem Srofte, bi§ ein

ganj neue§ gelb ber Arbeit fid) barbot, bon bem mir je|t

reben muffen.

§.6.

UnionStoetfudjc jtmfdjett tattjoUfcn unb sproteftaniett.

&ie Migionggefprädje ju $egen§burg 1601, $u 2)urlad)

1612 unb gu Nienburg in ber $falj 1615 unb anbere $erfamm=

lungen jum Qmdt ber Bereinigung bienten nur ba^u, bie

©paltung gmifdjen ben $atljolifen unb Sßroteftonten in 2)eutfä>

lanb ju ermeitern. 2U§ nad) bem breißigjüljrigen Kriege bie
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bürgerliche Dulbung tljeilmeife errungen mar, mürben in granf*

reiä) unb 2)eutjä)lanb bie Union§ber(udje lieber lebhafter beirieben.

3n granfreid) mar S3r>ffuct in biefer föicfyung tfjätig. 3n

3)eutfä)Ianb Ijatte fid) ber SJcainjer Erjbifdjof 3o§ann SßljUipJ)

bon Sc&önborn Diele TOlje gegeben (1660.) 3m legten Viertel

be§ fiebjeljnten S^WunbertS reifte ber Spanier ßljriftoplj $o£a§

Don Spinola, %itular=33ijdjof bon Stepljanopel in Ungarn, fpäter

bon 9?euftabt bei 2Bien an ben norbbeutfdjen ©öfcn Ijerum mit

Empfehlungen be§ $aifer§ Seopolb I. unb unter gufiimmung

be§ SpapfteS Snnocenj XI. , inbem er in bejonbern Unterfjanb=

lungen mit bem proteftantifä^en 2anbe3fferu§ bie Union anju*

bahnen jucf)te. ©pinola unb bie beiben ^roteftanten 9J?oIanu§

unb 2eibni£ arbeiteten einen ausführlichen UnionSentrourf au§.

©pinola reifte bann naä) 9tom, bem Zapfte 3nnocen§ XL 33e=

ridjt über feine 33emüljungen ab^uftatten , morauf if)tn bom

römifcfjen ©tu^le bie Ermächtigung erteilt mürbe, bie SSerfyanb*

lungen mit ben ^roteftanten roeiter fortjufe^en. Waü) bem

Sobe ©Jrinolas 1695, ber bon feiner Seite 2)anf erntete, jer=

fd)lug fidj bie ©adje, mie nid)t anberS ju ermarten mar.

•ftaäjbem mir biefe 23emerfungen borau§gejd)icft §aben, menben

mir un§ mieber bem P. ©ottfa>er ju. Diejer fafcte in Stoa>

Ijolm ben Pan, nidjt nur 3)eutf$lanb , jonbern ben ganjen

Sorben, mo bie Srrletjren 8utl)er3 unb ßalbhtS eingerriffen

maren, für bie fatfjolijdje $irdje gurücf^uerobern. SDen 93ermitt*

lungSberfudjen mar er al§ gemiegter Geologe mit 2Iufmetfiam=

feit gefolgt. ©leia^mie ^apft 3nnoeens XL in feiner Slntmort

borljergefagt , bafj OTe§ bergebenS fein mürbe, aber nichts befto*

meniger bie rooljlgemeinten SSerfuc^e gebilligt Ijatte, fo mar audt)

P. ©ottfdjeer bon ber Erfolglofigfeit überzeugt, moflte aber bod)

ben eljrlid)en 53eftrebungen feine 9ftitmirtung ni$t berfagen.

S)af$ ein günfiigeS fRefuItat auf biefem 2öege nid)t erreicht mürbe,

mar aud) bie 2lnfid)t be§ proteftantifdjen ErjbifdjofS bon Upjafa,

fammt feinem untergebenen $leru§. Der befie (Sntmurf einer

Union ber beiben (Sonfeffionen mar auf proteftantijdjer Seite bie

„gtiebenSpofaune" (tuba pacis) be§ 2)tottfjciu§ ^rötoriuS, eine§

lutfyerifdjen ^rebigerS in ^reufcen, ber fpäter foiijolifö mürbe;
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bafj bie ^roteftanten bie fat§olifä)en ©laubenSarttfel, aud) bieje=

nigen, toeld^e auf bem (Sotteil bon Orient als foldje ausgesprochen

morben maren, annehmen möchten, namentlich bie ©laubenSfä^e

über bie tjeilige 9Jteffe, bie fteben ^eiligen ©aframente unb baS

gegfeuer: bann mürbe, fo meinte er, mit 3uüerfia^t §u ermarten

(ein, bafj ©eine päpfilic&e §eilig!eit in Be^ug auf bie ^ßriefieretje,

bie Kommunion unter beiben ©eftaften, bie Beibehaltung ber

SanbeSfprac&e beim ©otteSbienfte unb bie Beibehaltung ber bereits

eingebogenen $ird)engüter bispenfiren mürbe, \)a ja audj bie

unirten ©rieben bebeutenbe 3uÖ eftönbntffe Oon 9*om erhalten

Ratten. Anbere proteftantifdje ^rebiger unb ^profefforen moflten

aber bem ^rätoriuS unb feinem bef^eibenen Anfange foldje

Güfjre ni$t gönnen. 53can nannte if)n &>jjer unb ©tyncretift, ber

ben einen ©tauben mit bem anbern oermifdjen moüe, oerpljnte unb

rietfolgte t§n. SDie $u gleicher $e\t entftanbenen Parteien ber

^ßietiften, Quietiften unb DueSneliften fhalteten ben ^roteftantiS*

muS nod) meljr unb fjetjten bie ©emütl)er gegen ben apoftolifdjen

©tutjl faft nodj fdjlimmer, als eS je Cutter felbft getrau Ijatte.

2)er fpanifd)e (Srbfotgefrieg , bie Unruhen in ^ßolen unb Ungarn

jerftörten alle griebenSbeftrebungen unb (Sonferen^en unb alle ©off*

nungen beS Ausgleiches. P. ©ottjdjeer mürbe fcmotjl in ©ad)fen

als ©djmeben in biefe ©ad^e oermidelt unb berentljalben heftig

angefochten. (§r falj jmar bie unüberminblidjen ©c^mierigfeiten,

bie einem glücflidjen Ausgange im SQöege ftanben, aber bennodj

arbeitete er mit unoerbroffenem Wlütfy an bem löblichen 2Ber!e

ju ©otteS @l)re. gmei flippen maren §ier ju meiben. SDem

Bifdjof ©Jrinola unb feinen Anhängern burfte feine SSeranlaffung

geboten merben, %u faQen, bie Sefutten moflten bie allgemeine

Belehrung ber ^roteftanten hintertreiben. AnberfeitS burften bie

Sefuiten fidj ntdjt basu fjergeben, bie 9cein§eit beS ©taubenS

in ©efa^r ju bringen unb irgenb eine 9Jcijdjmafä>$e|erei anju=

bahnen ober i§r Borfdmb ju leiften. ©pinola ftanb im lebhaften,

brieflichen SSetle^re mit ben (jodiert ^erjönlidjfeiten beiber (5on=

feffionen. @r fd)rieb aud) an ben faiferlid^en Botfdjafter , ben

©rafen bon Star§emberg , nadj ©todtjolm, bamit biefer bie
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@Iauben§bereinigung bem Könige bon ©djraeben an'§ ©erj lege,

bann aber bie etroaigen Qtoeifel unb ©djmierigfeiten Niemanben

offenbare, jonbern nad) Neuftabt Jdjicfe, roo man 2IHe§ löfen unb

beantworten moüe. 2)a§ erftere tljat ber 33otfä)after , roeil iljm

ba§> SGßo^l ber $ird)e eine §er5en3angetegen§eit mar, \)a% anbere

fonnte er niä)t übernehmen, toeil er fein Geologe mar unb

nid)t roufjte, roie roeit er in biefer tnttfd)en Angelegenheit geljen

burfte. Naäjbem ber 53otfd)after bem Könige bie @ad)e borge*

tragen Ijatte, entftanb bie grage, mo ein gelehrter unb unwichtiger

9ttann 51t finben fei, melier bem proteftantifdjen ©rjbifdjof bon

Hpfala unb burd) biefen bem protefiantifdjen IHeru§ bon ©djtoe=

ben bie Ijod)roid)tige ©acr)e unterbreite. S)er $önig, ber Rangier

unb ber 25otjd)after lentten i^re 231ide auf P. ©ottjdjeer. tiefer

tjänbigte barauf bem (Sräbifcbof burä) beffen ©efretair bon 23eau*

mont ein boppelteS <Sd)riftftüd ein, meines ben (Sntrourf einer

©lauben^bereinigung unb bie 2Ibf$rift ber faiferlicrjen (£inroifli=

gung enthielt.

§ 7.

MtgidttSgeftirärf) jtt Uufnia. (1692.)

Hpjata ift eine ber berür)mteften ©täbte bon Suropa. 2)er

alte ©lang ber 9ftefiben5= unb $önig§ftabt ift gefäjmunben, aber

ber 9flittelbunft be§ fird)licr>n unb miffenjd)aftliä>n 2eben§ ift

Upjala geblieben. §)er pradjtboüe , gotljijd)e $om mürbe im

breije^nten Safjdjunberte begonnen. ©ed)3uttbäroanäig $unen*

fteine mürben ben $ird)enpfeüern untergelegt, um ben ©ieg be§

gxmtfZ über ba% £eibentl)um 5U berfinnbilben. 3m Sa^re

1435 mürbe ber S£)om eingemei^t. €eit bem 33ranbe be§ $£>ome§

bon 2)rontIjeim §at er in gan^ ©canbinabien feinen Nebenbuhler

mef)r. 3m Snnern finb biele $önig§gräber. Neben bem §oa>

altare ftef)t ber fübeme ©arg, in meinem bie ©ebeine be§ 1)1.

Königs @rid) ruijen, ber in Upjala 1160 ermorbet mürbe. 3n

ber Sibliot^e! ift bie berühmte §anbfd)rift, ber Codex argen-

teus, melier bie (Sbangelien be§ 23ifd)of3 UtyfjUaS, mit gotb=

unb filbergemifdjter garbe auf rötf)tt$e§, biolettfd)immernbe§
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Pergament geschrieben unb in ©über gebunben, enthält. £rier

§at bet fatfyolifd)e ©räbifct)of bem protefiantijcrjen meinen muffen.

§ier foüten je^t ^roei 3efuiten mit ben proteftantifdjen Geologen

ratzen unb traten, nadjbem in ©d)meben, Dformegen unb SDäne*

mar! Me§ bem Sutljertljum unb bem $aloinertl)um Herfallen mar!

Dbmoljl nämlidj anfangt ber proteftantifäje ^bifcfjof oon ttpjala

auf ein SfteligionSgejpräa*) nicrjt eingeben moflte, fo !onnte er

bod) bem SBunjctje be§ $önig§ unb anberer einflußreichen 23eam=

ten be§ 9faid)e3 rttdt)t länger miberffe^en unb gab feine (Sinroiüi*

gung. 3)ie fremben (Sefanbten bon <Stocf()olm mürben erfudn",

itjre Geologen nacrj Up[ala ju fenben — biefe aber freunblid)

eingelaben. SDen fremben (Säften räumte man bie (5^renfi|e ein,

unb stnar bem P. ©ottfdjeer, af§ bem faijerlidjen Sftiffionär,

ben erften, feinem Drben§gefäl>rten, einem frangöfifdjen Qefutten,

ben jröeiten ^tafy.

ßuerft mürbe bie 23otfdjaft be§ fd)mebifcrjen Königs beriefen,

ber biefe 23erfammlung berufen fyabe, bamit bie Vertreter ber

berfdjiebenen ßonfeffionen olme <paß unb 33ttterlett ficr) au§jpre=

djen unb bafyinflreben foflten, ba$ mieber ©in SctjafftaH unb

($in £irt merbe. darauf la§ man mit lauter Stimme berfä)ie=

bene (Sntmürfe bor, meiere ber 53ifdjof Don 9?eufiabt an ben

©rafen Starfyemberg gefanbt unb biefer bem fdjmebifctjen Könige

überreicht Ijatte. %l% biefeS gefeiten mar, forberte man bie 2t)eo=

logen auf, haft ein Qeber, ber eine nad) bem anbem, mit

gejiemenber 9ftu§e unb Sanftmut!), frei unb offen feine 5ln=

fierjt funbgebe, ficf) aber aller beleibigenben $u§brücfe enthalte.

P. ©ottfd)eer mürbe gebeten, ben Anfang 5U machen, ma§ unter

ben obmaltenben Umftänben feine leiste Arbeit mar. ($r beroieä

aus ber rjeiligen Sdjrift, baß alle ©giften unter 23erluft it)rer

©eligfeit oerpfliäjtet feien, ben grieben, melden @ljriftu§ feinen

2lpofteln Ijintertaffen , oljne gmiefpalt 5U bemalen; unb ba$,

menn baZ SebenSbanb ber fircpdjen (Sinljeit einmal gerriffen

mürbe, e§ unumgänglich noiljmenbig fei, baffelbe mieberan^u-

fmtyfen unb bie jerfiörte @int)eit mieber^erjufteflen. SDie römifdj*

fatljolifcrje $ird)e lönne in ©adjen be§ ©laubenS nid)t ba$

3Jcinbefte nachgeben ober änbern, moljl aber in 53egug auf
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$ird)en=Sa|ungen, Zeremonien unb ©ebräudje bisbenfiren. Der

fttrjefte unb einfalle 2öeg , um jum gtelc gu gelangen, befiele

alfo barin, bafs forooljt bie Sutfjeraner al§ Äalbinet bie fämmt*

Ii$en fatljolijdjen ©laubenSartifel annähmen, ofyne einen einigen

au§äufdjliefjen, bafc fie fiä) &u ben fattjoiijdjen Dogmen freimiüig

bekannten, bann aber bon Seiner päjjfilidjen £eiligteit in Sepg

auf $rie[tere§e, Kommunion unter beiben ©eftalten, $irä)engüter,

beutfcfye, ober flabonifdje Spraye beim ©otte§bienfte eine Di§«

penfation nad)fu$en motten, 9cadjbem P. ©ottfc&eer geenbet,

lieg man ben franjfiöfc&en Sejuitenüater ju 2ßorte fommen, ber

roejentlid) baffelbe borbraä)te, aber bann nodj beifügte, bafj fie

S3eibe bon $om smar leine SSoüma^t Ratten, auet) nidjt ergrün*

ben fönnten, in mie meit ber $apft bteüenfiren merbe, jebod)

berechtigt mären gu jeigen, ma3 bie fatljolijdje $irdje jeberseit

unabänberlitf) geglaubt fyabt unb glauben merbe. ($r [teilte ferner

in feinem Vortrage bar, bafs alle morgenlänbijdjen $irä)en, aud)

bie foJ)tif(f)e unb abnffiniföe mit ber römija>n $ird)e in allen

©iaubenSartifeln boüftänbig übereinftimmten , in melden bie

$rote[tanten Söiberfprudj erhoben Ratten, folglich ledere nict)t

allein bom ^ßapftt^um, fonbern bon ber ganzen (Sljriftenljett

abgefallen, aljo nunmehr im ©etoiffen berpflidjtei mären, gerabe

fo meit gurüdaufeljren, als fie fia) bon berfelben entfernt Ratten.

23i§ baljin natym 5lflc§ einen friebli^en Verlauf, ha man

beibe Sfteben ruljig angehört §atte. 3e£t erhielten bie proteftan=

tijdjen Geologen i>a§> 2Bort. Da marb ber griebe in Unfrieben

bermanbelt. Die ^nljänger $albin§ führten eine anbere ©pradje,

als bie $nf)änger 2utljer§. Die fogenannten ßonfeffioniften

mi^en üb bon ben Goncorbiften. Die fätoeDijcfjen ^iettjten

miberjprad)en ben fdjmebifdjen Lutheranern. Der e^rgeij ent=

jünbete bie (Siferjudjt; bie @iferfud)t ba§ ©eljirn; bü% ©eljirn

bie gungen. Der eine fiel bem 2tnbem in bie $ebe. 3eber

moüte ber ©elefjrtefte fein unb bie ©a$e am beften miffen, deiner

aber nad^geben, deiner jdto)eigen. Einige ermahnten gum grie=

ben; aber bie griebenSftimmen behauten unter ben aufgeregten

©emüt^ern. ßnbli^ ging bie 9SerJammlung au§ einanber, o§ne

irgenb ein günftige§ Ütejultat erjtelt ju f)aben.
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§)ennod) liefe P. ©ottjdjeer, ber ba§ ®ute tooflte, ben 9ttutl)

nid)t finfen, fonbern Ijielt mit einzelnen protefiantifdjen ^rebigern

ernfitid)e ltnterrebungen unb htkte $u ©ott, bafe er i§m bodj

irgenb ein Mittel geigen möchte, 1)a% jd)mebifd)e fReid^ für bie

fatljoüfdje $ird> ^urüdäuerobem. £)ann manbte er fid) an bie

§auptbertreter ber Sefte, um eine @ntfd)eiöung fyerbeiäufüfjren.

Sie fiel ungünftig au§. SDie mafegebenben ^ßerfönlidjtnten ant--

morteten ü)m: „So menig bie 9Iu§f{)rüd)e be§ (SonciI§ bon £ri=

ent mit ber 2Iug§burgifd)en ßonfeffion fid) bertrügen, ebenfomenig

lönnte Sdjmeben mit SRom im ©lauben bereinigt merben. 2We

jd)toebifd)en Stänbe unb Geologen Ratten einen feierlichen (§ib

gefd)tooren, bei ber 9Iug§burger (Sonfeffion 311 beharren."

SDie 5U 5)?agbeburg anberaumten (Sonferenjen faljen fid) an=

fang« beffer an, nahmen aber ein gleiches frud)t!ofe§ (Snbe. 9J?an

falj balb ein, bafj nur ein berbammen§mertf)er Simfreti§mu§ ju

erreichen märe. SDa§ mar aber nichts anbereS, als menn in ben

früheren Safyrljuttberten bie $atljoIifen ben 9Irianern ju ©efaKen

bon ber ©otttjeit (St)rifti, ben -fteftorianew ju ©efallen bon ber

einzigen $erfon ßljrifti, ben (§uii)d)ianem ju ©efaHen bon beiben

Naturen in ßfyrifio gefd)toiegen Ratten. 5tuf gleite 2Beije etflär=

ten fi$ bie ©rieben bereit, fid) mit ben Sateinern au^uföljnen,

menn nur ba% Sßort: filioque ausgemerzt mürbe. So fteflte

fid) bie Sad)e gegenüber ben ^ßroteftanten f)erau§. fmtten bie

$atf)olifen auf 1)tö ßoncil bon Orient beratet, nidjt meljr

babon gefprod)en, bajj ba§ ^benbmaljl ein maljreS Opfer fei,

bafs SSrob unb 2öein in ben Seib unb t)a% 53iut (grifft ber=

manbett merbe, bog ber ©laube allein nid)t jeüg madje, bafj

ßfjriftuS für ade 9ttenfd)en geftorben, ba^ er nid)t mefyr unb nid)t

meniger als fieben Satramente eingefetjt, bafs bie guten SOßerfe

berbienfilid) unb jur Seligtnt notfymenbig feien, Ratten fie bon

allen biefen ®lauben§|ä^en au§ lauter Siebe jum grieben gefdjmie^

gen, mit einem 2Borte: Sßären bie ^at^olüen felber $e|er

gemorben, bamit bie ^roteftanten bor ber SBett mit Gsijren bei

ifjren 3rrtf)ümern Ratten bleiben fönnen, bann märe eine SSeret*

nigung $u Stanbe gelommen!

Um biefen gaüftriden ju entgegen, ertlärten bie beiben tya*

7
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treS gleidj bei ber Eröffnung ber 23erfammlung ju Upfala, bajj

an eine Union nidjt ju benfen märe, e3 fei benn, t)a$ bie ^ro=

teftanten alle fau)otifd)en ©faubenSfäjje annähmen. 2)arum Ijaben

aud) P. $tacibu3 ©üf$, Stomprebiger ju 2Bien unb P. Martin

©5ent=3öan ju 2t)rnau in Ungarn, jener münblid), biejer fd)rift=

lid) ben Unterschieb ber fatl)olijd)en unb proteftantifdjen Seljre,

gerabe um bie geit, al§ man benfelben bertoifdjen moflte, unab*

läffig ber 2öelt bor Augen gelegt unb biefen Pan im üeime

erftidt. (5§ fdjeint aber Dftemanb geringere Hoffnung auf bie

Union^beftrebungen gefegt ju Ijaben, als ber $aifer felbft, inbem

er fidj nie })erjönlidj in bie &aa)t einmiete, anberen Königen

nie barüber fd)rieb, bie Briefe ber 9?ei$§fürfiett unbeantwortet

liefe, fonbem in biejer Angelegenheit alle Sorgen unb Sefümmer*

niffe auf ben ©dmltern be§ 33ifd)of§ Don Dfauftabt rul)en liefe.

9lad)bem ber 9Wigion3friebe fidj auf biefe 2öeife aerfd)lagen unb

ber 23ifd)of Sm'nola Don 9ceuftabt benfelben im Sa^re 1695 mit

in'3 (Srab genommen l)atte, fa§ fid) aud) P. Martin ©oüfdjeer

beranlafet, (eine §anb bon ber ©acfye gän^lid) surücf^uäie^en unb

feine §irtenforge auf anbere, met)r Jjraftifdje Angelegenheiten ju

lenlen. Sfrmn ber maljre (Seeleneifer baZ ©rofee nidjt erreichen,

fo überläfet er e§ ber göttlidjen $orjelmng unb ergreift unber=

broffen baZ kleinere, um 5U retten, ma§ gu retten ift. SDiefeS

foÜ im golgenben er^lt merben.

§. 8.

$>ie legten 3a!jre in ©totfljoltn.

©ott ber §err fügt e§ aufteilen fo, ha^ feeleneifrige ^3riefter,

meldje grofee ©ebanfen unb §od)fIiegenbe ^lane Verfölgen , auf

unerwarteten äßiberftanb [Jofeen, fo ta^ bon allen turnen £off*

nungen nur eine perjönlidje 23erbemütf)igtmg übrig bleibt. ©0
ging e§ aud) unferm ^iffionär in ©todljolm. SDer ^3roteftan=

ti*mu§ blieb befielen. Aber baZ mad)te ben Wiener (BotteS ni$t

mutl)lo§. 9tadjbem bie Unterljanblungen abgebrochen maren,

mibmete er fid) mit nod) gröfeerem (Sifer ber ©eeljorge im (Sin*

Seinen, ©obalb feine gemötjnlidjen Arbeiten erlebigt maren,
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berfügte er fid) an ba§ Ufer be§ 9fleere§, too e§ mimmelte Don

9ftenjd)en, bie im £>afen ooer au
f

oen ©Riffen itjren 23efd)äfti=

gungen oblagen. Skiffe tarnen unb gingen; SBaaren ttmrben

au» unb eingelaben, bie berjd)iebenften Nationalitäten eilten unb

bröngten fidj l)ier an einander borüber. (§§ lamen Unglüdefälle

bor, in Denen man fid) nad) einem ^riefter feinte; e§ entftanben

Streitigfeiten
,

jo ba$ man aU griebenäfiifier auftreten mußte,

53eleibigungen ©otte§ tonnten berfjinbert, Seelen gerettet toerben,

bie am SRanbe be§ $erberben3 jdjtoebten. 3klb mar P. ©ott=

fd)eer in biejen greifen eine belannte ^3erjönlid)feit , an meldje

man fid) manbie in aüer 9toilj, in aller ©efafyr unb in allen

Söedjjelfäflen be3 £eben3. (Sott meiß e§, roie Oiele Gonbertiten

aus biejem 2Irbeit3ftanbe fid) bei iljm anmelbeten, meiere er bann

in ber fatljoltjdjen Religion unterridjtete, in ben Sd)ooß ber tjei=

ligen $ird)e aufnahm unb nad) angehörter 2eben§beid)te mit bem

SBrobe ber (Sngel ftärlte. ©oit toeiß e§, mie Oiele, jtoar faitjoltfd)

erlogene, aber bann abgefallene, unmiffenbe unb lafterljafte 9JJen=

jdjen er toieber jur §eerbe ^urüdgetragen unb jur Sfteue unb

jum bußfertigen Seben bemogen Ijat! ©ott meiß e§, toie oiele

Seelen, bie in großen (Befahren jd)toebten, er mit ber gurd)t

unb Siebe ©otte§ erfüllt, innerltd) sertnirfd)t unb §u einem

frömmeren SebenSmanbel angehalten Ijat! Söenn er auf jebem

©ange aud) nur eine Seele auf belfere ©ebanfen gebraut

^attc, bann frof)lodte er, tote ein. §elb über einen getoonne=

nen Sieg.

3m £erbfte be§ 3a$re8 1698 tourbe enblid) ber faijerlidje

©efanbte nad) 2Bien prüdberufen unb bamit ging aud) bie

2JHjfion be§ P. ©ottfdjeer in Stodfjolm ju @nbe. SDie fatfjoli«

jd)e ©emeinbe trauerte um ifjn, al§ menn fie iljren SSater ber^

loren ptte. 9?ad)bem er fie nodj einmal f)tx$\ä) ermahnt, bem

fatljolifdjen ©tauben treu ju bleiben unb ein frommes, d)riftlidje§

%tbtn ju führen, nafjm er unter Sutanen 5tbfd)ieb bon iljnen,

mie Set. Paulus bon ben bürgern bon 9fttlet. 2Q3ot)l lonnte

er mit bem §L $aulu§ (brechen: „Sßadjet unb feib eingeben!,

baß i$ (brei) 3o^e lang, Sag unb 5ftad)t nid)t aufgehört

Ijabe, mit Sfjränen ju ermalmen einen 3?ben oon eu$. Unb
7*
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nun empfehle idj eud) ©Ott unb btm ©nabenmorie beffen, ber

ba mäd)tig tft aufzubauen unb ba§ (Srbe ju geben unter allen

beteiligten, ©übet unb ©olb ober Kleiber fyabt id) bon 9?ie=

manben begehrt, mie iljr felbft miffet; benn ma§ mir unb benen,

bie bei mir finb, nötljig mar, §aben bargereid)t biefe §änbe.

3n Willem Ijabe id) eud) gezeigt, ba$ man fo burd) eigene Arbeit

bie ®d)toad)en bor bem §aüe bewahren unb eingeben! fein muffe

be§ 2Borte§ be§ §errn 3?fu, ber ba fprad): (Seliger ift geben

al'3 empfangen.
1
'

'

3tyg. 20, 31—35. %u§ ba§ golgenbe traf

ein: „2H§ $aulu§ bieg gefagt l)atte, fnieete er nieber unb betete

mit ifjnen Men. @§ meinten aber 5IKe feljr ... am meiften

betrübt über ba§ 2Bort, meines er gefagt Ijatie, bafj fie fein

s2tngefidjt nidjt meljr feljen mürben. Unb fie geleiteten ilm an

ba% ©dn'ff." 2tyg. 20, 36—38.

ftad) einiger gett fdjrieb P. äRartin'S Wadjfolger: „Sollte

©ott, (Suer §o$roürben Ratten mit 3§rem 6enbf$rei6en etma§

bon 3^em ©eifie in mid) übergeleitet. 3)enn 3§r Sob erfd)aüt

Jjier an allen Orten, burd) bie ganje 53ürgerf$aft, ja fogar auZ

bem 9ttunbe ber granjofen, bie öfters &u mir !ommen unb mir,

roa§ (Suer §od)ft)ürben fjier getoirft fjaben, erzählen, fo bafj id)

al§ untoürbiger 9lad)folger ju gleidjer Sljä'tigfeit angeeifert roeroe."

$a§ maren a&jt 3af)re in bem falten, ptotefiantijd)en ^oröen.

3)er £>err Ijatte fie gefegnet. 3e|t führte ©ott feinen frommen

Wiener toieber in anbere 2Bir!ungs!reife.

§. 9.

2)te föorbifdje Stiftung ju 8iuj.

©obalbP. ©ottfdjeer in SBien angekommen mar, mürbe er

jum Segens be§ ©eminarS in Sinj an ber ©onau ernannt.

§ier in Sing führte er ben ^lan au§, melden er in ©torffjolm

gefagt unb melier feit 3a§ren feinem ©eifie borgefdjmebt fjatte.

SBorin beftanb biefer pan? £)er Crben^riefter Ijatte ba§ nor*

bifd)e ßutljertljum fattfam fennen gelernt. $)ie 8d)roierigr"eiten,

bort ben $atljolici§mu§ bor gänjlicfyem Untergänge ju bemalen,

ftanben lebhaft bor feiner Seele. Um menigftenS in einigen
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©jnroffen bie tatfjolifdje Religion aufregt ju erhalten, fanb er e§

für jtüedbienüd) , junge ©crjmeben nact) bem fatf)olijcr)en £)eutfcr>

lanb ju jctjicfen, fie bort in ben 2öiffenjccjaften , fünften unb

§anbtt)er!en grünblict) gu unterrichten, au§ biegen ^Reit)en bann

ben Gsinen ober ben 91nbem, melctjer 23eruf ba^u Ijabe, nad)

Soflenbung jetner ©tubien jum ^riefter meinen ju laffen unb

mit ben Uebrigen in irjr 23aterlanb §urüd5ufd)iden. S)ie nidjt

^riefter mürben, jonbern in irgenb einem meltlid)en ©tanbe ber*

blieben, burften, toenn fie eine gamüie grünben tooüten, nur eine

fatijolifcrje @r)e eingeben. 23erjd)iebene Süngltnge, bie fid) nad)

bem 2obe ber (SItern an it)n manbten, Ijatte er bereite in biefer

2lbfi$t auf bie fatljolijctyen ©djulen ju ^rag, SDüffelborf unb

53raun§berg getieft unb in einzelnen gäQen jetjr erfreuliche

(Srfolge erlebt. Um nun biefe jungen Seute ju jammeln, unb

mit bereinten Gräften bem borgefiedten ßkk entgegenzufahren,

erridjtete er für junge ©crjroeben, Gölten unb ©adjjen in Sinj

eine bejonbere 9(nftalt. SDiejeS ift ba3 berühmte ßonbift ber fjl.

brei Könige 51t Stnj, geftiftet bon P. ©oitferjeer, ber aud) beffen

erfter Segens mar. SDer ©ebante mar menigften§ originell unb

bemeift, bafj bie Siebe erfinberifd) ift. 3)er ©raf bon 6tarr)em=

berg, bem P. ©ottfdjeer ben (Sntrourf borgelegt Tratte, freute fiel)

über baZ Unternehmen unb empfahl e§ bem Zapfte ^nnocenj

XII, roie audj beffen ^tadjfolger ßlemen* XI, meld)e e§ billigten

unb nad) Gräften untersten. sJcun fdjidte P. ©ottfäeer fedj§

Jünglinge au§ ©djroeben nact) S^om in bie Stubien. ^act)

jmölf Sauren !amen fünf betreiben als ^riefier unb apbrobirte

Sefjrer ber Zeitigen ©djrift jurüd unb mürben in Sinj bon it)rem

geiftlicrjen SSater unb 2Bot)ltr)äter auf baZ greunblidjfte aufge=

nommen. ®er fedjfie, ber ©oljrt eine§ fönigltdjen Se!retair§

!am jur faifertidjen ©efanbtfcrjaft in 9tom, naljm bann £)tenft

an in ber faijerlidjen 2lrmee unb blieb bem ©lauben treu bi§

in ben Sob. Die Sanbftänbe bon Cberöfterreid) gaben jum

heften ber genannten anfielt bie jär)rliajen Sm\m bon einem

ßajrital bon smölftaufenb ©ulben. $er ®aifer Sofepl) I. bemil*

ligte ein ©nabengejdjenf Oon jmanjiglaufenb ©ulben; biejelbe

©umme mie3 jein 5^act>folger (Sari VI. an. 2>a§ ©räftid) bon
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Starr)embergifd)e £au§ unterste i>a% Unternehmen mit fed)§*

taufenb ©ulben. untere 2Bor}ltr)äter gaben ebenfalls namhafte

«Summen fjer, fobafj it)m ein bebeutenbe§ Kapital &ur Verfügung

ftanb. (5r faufte nun ^mei grojje £äufer nebft |)ofraum unb

©arten aufjerfmtb ber ©tobt für fiebenunbjmanjigtaujenb ©ulben.

SDie Erbauung einer neuen ®irctje mürbe fofort begonnen, Sie

erhielt ben tarnen S3etr)Ie^em unb mürbe bem $inbe 3efu gemeint

meil er öon Sugenb auf eine garte 9Inbadt)t jum göttlichen $inbe

t)egte, melctje er bi§ an fein (Snbe bemalte. SDiefe Ä'irc^e mürbe

balb Don ber gefammten 23ürgerfd)aft unb bem 5Ibel fleißig

bejudjt, Don ber geiftlictjen Cbrigteit mit ben 3Ffedt)ten unb gret*

Reiten einer öffentlichen $ircr)e auSgeftattet. Sie erhielt eueren

Elitäre unb l)atte balb ein grofeeS $nbentar Don fird)Hdjen ^a=

ramenten, bie ber Erbauer bon aQen Seiten gutn ©efcrjenfe betam.

3ur SBefiegelung beffen, ma§ §ur (Sfyre ©otte§ fyier gefctjer)en,

bereicherte bann ber apoftolifcrje ©tuljl bie $irdje burd) SSerleitjung

berfctjiebener 9Ibläffe unb Ueberfenbung fofibarer Reliquien. SDa§

mit ber $irct)e üerbunbene Snftttut erhielt ben tarnen (Sofleg

gu ben §L brei Königen, §ur Erinnerung an bie fcrjrDebifct)en

Könige ©rief), ®anut unb Clan, bie einft biefeS norbifdje $eicr)

regierten, nactjbem ba§ ®()tiftentl)um über ba§ £)eibentr)um ben

Sieg babongetragen tjatte. gur SSeretjrung ber t)I. Jungfrau

unb SJcärtnrin Barbara marb eine 23ruber(ä)aft eingeführt, bie

ber @rj6ruberf$aft in 2ßien einverleibt mürbe, unb Dielen Segen

ftiftete. 2ßo ftubirt mirb, mo bie 2öiffenfdjaften blütjen foflen,

tiü muffen 23ibliotr)efen fein: barum legte P. ©otifetjeer buret)

vielfältige ^üdjertaufe unb 9Infä)affungen größerer SSerle ben

©runb gu einer guten 53ibliott)ef. 2ßo Knaben unb t)eran=

macfyfenbe günglinge gemeinfam erlogen merben fallen, ha muffen

gute £au§ge(e£e befielen, bie ba§ Seben regeln unb bie Stu*

bien orbnen, bann aber befonberS ausgezeichnete £et)rer, melctje

in ber 2Biffenfc3t)oft 9)ceifter unb im Öeben ein 9Jcufter finb. Sür

23eibe* forgte P. ©ottfdjeer tt)eil§ burd) feine eigene ^erjon,

tt>il§ burd) §eranjiet)ung tüchtiger 2er)tfrafte. SE)ie §aut)tjact)e

mar, biefe norbifa> Sugenb im ©tauben unb in ben guten

Sitten öergeftalt ju befeftigen, bafj fie nafy ifjrer Drticfteljr
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in'§ Sßatetlanb burdj 2Bort unb SSeijpiel erbaute unb fo bie

Sutljeraner befeljrte. @nblid) bürfen mir nidjt öergeffen, bafc ber

apoftolifa^e Sittljl bie gange Stiftung billigte unb beftätigte, unb

mit bieten ^ribilegien auSftattete, moburd) bie gange angelegen*

Ijeit fefte ©runblage erhielt unb im Stanbe mar, etmaige Stürme,

Don melier Seite fie aud) fommen mochten, au^gufyalten. 23on

ber 2t)ätigfeit be§ 9D?anne§ Ijat man ungefähr einen 23egriff,

toenn man bebenft, bajs er grojgentfyeiI§ bie 3ugenb in ber neuen

21nftalt felbft unterrichtete, bie gange SSerroaltung be§ §auje§

besorgte, ^ebermann ©efyör fdjenfte, bie SQ3ol)Itt)äter in ber Stabt

unb auf ben Sanbe befugte, bie entfielenDen 9kdjt§ftreitigfeiten

bor berjd)iebenen ©eridjten, fo Diel an ifym lag, (djrifttid) erle*

bigte, einen au§gebeljnten 33riefmed)jel bejorgte, burd) 33ittgefudje,

bie er abjanbte, ficf) neue 2öot)It^äter ermarb, im öffentlichen

ßofleg ßafuiftif, unb in einem anbetn 3J?atr)emati! bortrug, ein

23üd)lein über bie ©eometrie fdjrieb, t)a% ^ird)enrect)t bon P. g.

Krimmer in bier Folianten in neuer berbefferter Auflage §erau§=

gab, ferner ein ©ebet= unb Unterrid)t§bud) unter bem Stiel:

9?orbifd)e 9Inbad)t, bem SDrucfe übergab, enblict) nod) oben=

brein alle Sonn* unb geiertage prebigte, unb bie religiöfen £)i§s

Mutationen feiner göglinge leitete. $et)n 3afjre bauerte biefe

2öirf(am!eit, bon 1711—1721. (Sr lonnte mit innigem 2)an!e

gegen (Sott auf feine bortrefflid)e Schöpfung Ijinbliden, aber

bemunbern mir fcpejglid) bie SDemutt) be§ frommen Wieners

©otteS, ber bon feinem müfyfam gejdjaffenen 2öer!e mit ber größten

Sereitmiüigteit jurücftrat, fobalb eine fjötjere Stimme rief. Sref*

fenb bemertt fein 33iograpt): geljn Safjre Ijatte P. ©ottjd)eer,

mie ein SSogel an feinem *ftefte gebaut, nun ha e§ fertig mar,

fe£t fid) ein 9Inberer hinein, aber e§ mar fo ber 2öifle Seiner

päpftlidjen ipeiligfeit, bem ber Wiener ©otte§ fid) mit freubigem

£)ergen untermarf.

§. 10.

Äurjcr Slufctitljalt in StcBtnBürgen unb Saufen.

2Bir* maren einige 3at)re borau»geei!t, um ba§ fegen§reid)e

2öit!en für ben t)ot)en Sorben im 3ujammenl)ange bargufteflen.
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2Bir muffen je£t gmet Heine Stationen nad)träglid) ermähnen,

an benen P. ©ottfdjeer nur furje Qeit bermeüte. 3m 3a§re

1702, nad)bem er bier Safyxe bem ©eminar in Sin^ borgefianben

§atte, mad)te er eine Sftetfe nadj Siebenbürgen. 3n biefem gü>
ftentlmm, mo eine ^albe Million unirter unb eine ^albe Million

nid)t=unirter ©tiefen fid) befanben, aufeerbem nodj jtüet^unbert*

taufenb $atljolifen bom lateinijdjen Sftitu», unb ebenfobiele 2u*

tljeraner, jo mie Sfteformirte, maren bie reügiöjen unb potitifdien

SBerljältniffe fel)r fd)toierig. 2Il§ faiferlidjer $ommiffar mürbe

Sodann griebri$, ©raf bon ©eeau borten gefd)idt, um Die

Sßerpltniffe ju orbnen. ®ie nid)t gefa^rlofe Üteife unb $mt3=

bertnaltung moflte er nid)t antreten oljne Begleitung unb Beitjülfe

be§ aKbere^rten P. ©ottfdjeer. Verfeme blieb mit bem ©rafen

faft ein $a§x in biefem Sanbe. $erfd)iebene Befdperben ber

®atf)olifen mürben burdj ben (Sinflufc be3 9ttiffionär§ gehoben

unb ber fat^olifdjen $ird)e ifjre $ed)te jutüdgegeben. yiafy feiner

ifttidfeljr Ijätte er motjt einige 9?ufye münjdjen mögen, aber fie

mürbe ifjm nidjt ju StjeiL 5luf Befehl feiner Obern mugte er

jejjt ben £>erS°9 bon gei| unb feinen früheren |)au§t)errn, ben

©rafen bon Startjemberg , nad) Saufen begleiten. Snbefj mar

biefer 5lufentf)aU bon lurjer £)auer. 9?adj brei Monaten ftarb

ber ©raf, bon P. ©ottjdjeer mit ben ^eiligen Salramenten ber=

fefjen, unb biefer !el)rte nun nad) Sinj gurüd.

§. IL

SBirffamfcit in ben Drbenßljiutfern $u 8inj unb ©raj.

2H§ 6arl II, $önig bon Spanien, im 3a^re 1700 am

Merfyeüigenfefte oljne $inber geftorben mar unb ba§ Seftament

geöffnet mürbe, ergab fid), bog ber franjöfijdje ^rinj ^ilipp

bon 21njou jum Uniberfalerben ber fpanifdjen 9flonard)ie eingefetjt

mar, ma§ ben Ihnfer Seopolb tief beriefe. (S§ entftanb nun

ber fpamfdje @röfofge=$rieg , in meldjem ^ßrinj @ugen feine

Lorbeeren errang unb meljr al§ einmal bie granjofen fdjiug.

3n biefem Kriege mürben Sdjmaben, 33aiern, SSorberöfterreid)

unb Sbrol feljr beunruhigt unb tljeiltoeife berljeert. £)ie 33orfte^er
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bcr öberbeutfdjen ^robin^ faljen fid) baljer genötigt, eine ^Xnga^I

ifjrer ©tubirenben ber Geologie nadj Sxn§ $u fdn'den, batnit fie

bort au§gebilbet mürben. 9?a$bem fie bie ^tieftermeilje empfan=

gen, fonnten fie bajelbft audj ba% britte ^ßrobejafjr mit anbern

Oefterreidjern befielen. 2öer füllte bie jungen ^riefter in biefem

Stcxttatc leiten? SSer befte Seljrmeifter be§ geiftlidjen 2eben§

fd)ien P. ©ottfdjeer 5U fein. 9ttan t)atte fid) nid)t getäufdjt.

(5t leitete bon 1709—1711 bie ^riefter be§ 2ertiate§ mit gro=

gern Erfolge unb führte fie immer tiefet in ben ©eift bet

©efeflfd)aft ein. 9?ad) Dielen Sagten fprad) man nodj mit S3e=

geifterung t>on ben ^ertlic^en Vorträgen unb Untetroeifungen be3

erfahrenen unb bielgemanbren Cannes. (5§ famen bann bie

^efm Saljre in Sinj in feinet berühmten, bon i^m gefiifteten

SInfialr. Unter ®tbtt unb frönen ba§ junge Snftifut @ott

empfetjtenb , folgte er bem 2öin!e feine§ Obern, raorin er ben

2Biüen ©otte§ erblidte , unb begab fidj nad) ©ra^, ber lieblichen

<&tatt bon ©tetyrmarf. Wl\t gefteimnifsbofler 6et)nfudjt 50g e§

it)n nad) biefem Orben^auje Ijin. §)ier — fo lag e§ im ^3Iane

ber göttlichen 33orfefyung — joflte er (eine irbifdje Saufba^n

bejdjliefjen. §ier Ijatte er bor beinah fündig ^aljren (eine erfte

^eilige 9tteffe gelefen. £)ier in biejem gablreidien Soüeg erhielt

er ba§ 9Imt eines geiftlidjen Katers, ber 91He tröftete, ermahnte

unb burdj fein Seifpiel erbaute. Sag unb iftactjt mar er am
Krankenbette, menn (Siner ber ©einigen bon einer Kranftjeit

r)eimgefud)t mürbe. Unermübiidj mar er im 33eid)tftut)Ie. In
©onn= unb geiertagen Jörte er in feinem 3^mm ^r forooljl unfre

als frembe OrbenSmänner, bie bei ben llnjrigen fiubirten, 33eidjte

unb jmar in ber griüje bon bier bis fieben Ut)r. 3)ann \a$

er in ber Kirdje im 33eid)tfiur)t bis Mittag, bie geit feiner t)ei=

ligen 2fleffe aufgenommen. 9ftü!)renb mar eS 51t fetjen, mie bie

Firmen unb Unglücfliefen , bie Sauben, (Stummen unb SSlinben

fid) um feinen 23eict)tftuljl brängten unb bor bem ergrauten

^riefier fi$ niebermarfen. (5S ift immer erbaulid), menn gerabe

bie 3JtännertoeIt unb in biefer mieber bie Firmen fid) an bie

3efuiten menben unb Sroft unb ©üife bedangen. 60 mar eS

bei P. ©ott[d)eer. (5r fudjte bie Firmen auf, menn fie gefunb
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roaren unb roenn fie franf maren. 51m $ranfenbette ber Firmen

Sroft unb Sinberung $u fpenben, mar feine tjeiligfte greube.

©o ift e§ im ©elfte 3efu grifft, ber ein „(Soangelium ber

5lrmen" berfünbet tjat. £)ie fogenannte SDamenmelt unb bie

klaffe ber 9fteid)en ijaben genug Sröfier. §)aran ift fein 9ftan=

gel. SDen 9fliffion§geift , ba% Verlangen, Ungläubige unb 3*r=

gläubige auf ben 2öeg ber 2Göar)r^eit gu führen, bewahrte er bi§

in fein fjotye« Filter. 2Benige Sage bor feinem Sobe lief? er

folgenbe Söorte berneljmen: „2öenn mir bie 2öot)l gelaffen mürbe,

entmeber ba§ anfelmlidjfte 9Imt in unferer ^robinj ju bermatten,

ober unter hm irrgläubigen in Ungarn unb (Siebenbürgen bie

©teile eine§ armen 9flijftonär§ gu bef leiben, fo moflte idj je|t

gleidj unb menn e§ mir an ©d)u£)en mangelte, mid) lieber bar*

fujs auf ben 2Beg begeben, bamit id) bafelbft, ot)ne 3emanben

läftig ju fein, mein Seben befd)löffe."

55er Iiebreid)e, alte 9ttann §at ©ott öftere gebeten, itjn bod)

mit langmierigen $ranfijeiten $u betfd)onen. ©ein SBaljlfprud)

mar: arbeiten ober fterben! &iefe 53itte ift erhört morben. So
gering er fi$ felbft f$ä|te, fo Hein er in feinen klugen mar,

fo grojs mar er in ben $ugen ©otte§ unb in ben 5Iugen tugenb=

Ijafter 9ttenfd)en. @r mar ein geroifjenljafter OrbenSmann. 2>ie

^eilige Siegel mar in fein Seben gefd)rieben. gmmer ftanb er

um bier Ufyr auf, aud) am legten Sage feinet 2eben§. Sei allen

gemeinfamen Uebungen mar er ber etfte. 9113 er im §öd)ften

9Hter mar, fafj man i^n nod) fein gimmer äußren; mie ein

^odi^e banb er fid) an bie §au§orbnung, aud) in ben fteinften

SDingen. Sielen geiftlidjen unb roeltlidjen ^ßerjonen gab er bie

(Sjercitien oe§ fjt. 3gnatiu§, aber jebeSmat braute er bie Sor*

träge gu s^aj3ier unb lernte fie auSmenbig, unb immer mar bie

9Irt unb SBeife eine berjcfyiebene. ^iemanb tonnte Oon \fym

behaupten, bafc er fid) miebertjole. Unb baZ min mirfüd) üiel

fagen. ©o ftreng er gegen fid) felbft mar, fo mitteibig unb gütig

mar er gegen Rubere. 2ßer nur einmal mit ifjm rebete, mürbe

Oon ifym fo jefjr eingenommen, bog er ü)n mieber auffud)te.

$)ie ftubirenbe Sugenb £)ing an itjm mit grofcer Sereljrung, bie

©Item ber föinber, bie ^rofefforen unb Seljrer nid)t meniger.
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(Bobalb er fid) in ber ©tobt geigte, liefen bie $inber Rammen
unb fügten it)m et)rfurd)t3öon bie f)änbe, fo fe§r mar er als

$inberfreunb befannt unb beliebt. ®ie Qett)öt)niict)en geiler ber

9J?enfä}en maren ifjm fremb. ®ein ©Ratten Don 2)ünfel, @r)r*

geig, gom, Ungebulb Derbunfelte ben £)immel jeine§ ©emütl)e§.

2Burbe er Don Qemanben beleibigt, \o jagte er e§ mit ber freunb=

lidjften ©anftmut§, ober bat ben 33eleibiger um SSer^eiljung , ba

er itm DieÜeid)t guerfi unbebadjtjamer 2öeije beleibigt fyabe. ign

ben ©ejeUfdjaften [tritt er nidjt, roie bie ^ßljarijäer unb ©djrift*

gelehrten um ben etften $Ia£, jonbern um ben legten, al§ toenn

biejer itjm Don 9^ed)t§ roegen immer ^ufornme. ©elbft ben 3üng=

ften unter ben ^riefiern gab er ben Sorjug, obgleid) er [te, ma§

Sugenb, SBiffenfdjafi unb (Srfafyrung betraf, nod) smanjig 3at)re

lang ptte in bie ©d)ule führen fönnen. ©äjerjte man mit it)m,

jo fügte er molj)t nod) ein SSort fjtn^u, ba% jur größeren (Srnie-

brigung bienen tonnte. Seine unjd)ulbigen (Einfälle erweiterten

oft bie ©ejeUjo^aft. ^iemanb fonnte mit armen unb Derlafjenen

9ttenjd)en ein größeres 9JMtteib Ijaben roie er. W\t ^Ratt) unb

Sttjat ftanb er ü)nen bei unb mit 2nmojen, fo biet er Dermod)te.

SDenn er mußte e§ tool)!, bajs jd)öne Lebensarten bem Firmen

unb 23ebrängten roenig nützen fönnen, fonbern bafj bie tr)atfäo>

lid)e §ülfe e§ ift, morauf e§ anfömmt. 9fland)e wollten feine

große ©üte gegen laftertjafte $Renjd)en fabeln , aber unbefangen

erroiberte er: „9Ilfo ift aud) @t)riftu§ mit ben Reiben unb ©ün*

bem umgegangen. W\t einem tropfen £)onig föngt man merjr

Stiegen, als mit einem gangen Saß boK bitterer ©alle. 2öie

Diele Süßer fyabe id) burd) TOlbe unb Sangmutb, enblid) auf

ben regten 3£eg gebraut, meld)e Don anbern biffigen ©eiftlid)en

burd) £)rotmngen in Ser^roeiflung geftürjt roorben maren!"

9ftd)t§ freute it)n mer)r, 'als trenn er armen beuten mit 9Umojen

beibringen fonnte. ©obalb er einige Später ober ©ufaten

erbettelt Ijatte, mea^jelte er fie in Heinere düngen um, unb

Dertljeilte ledere an bie dürftigen. 3)en Leihen jagte er:

„®ott toirb e§ taufenbfad) Dergelten. $)a§ Sllmofen ift eine

©olbgrube. 2Bir merben in ber anbern 2öelt feinen anbern

Sßorratt) antreffen, al§ jenen, melden mir burd) bie §ünbe ber
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Firmen bortfjin borau§gefd)idt fjaben." 9Dlan fonnte bem Iiebe=

bellen Saline, ber aüe§ mieber an bie Ernten unb Unglücfüc^en

ausfeilte, faum eine 93itte berfagen. Wan gab iljm gerne,

©o fam e£ benn, baß großartige Unterfiü|ungen burd) bie §änbe

be§ P. Martin in bie bleiben SReiljen ber 9Irmutf) unb be§

@lenb§ floffen. «Seine große ©orge für bie Firmen unb (eine

bereitroiQige £)üife murmelte im Vertrauen gum 3efu£finbe. 9lu»

Siebe ju ben Firmen Ijatte er einft meljr Knaben in feine 9Inftalt

ju Sing aufgenommen, al§ bie ©inlünfte e§ erlaubten, ©o gefdjalj

e§ benn, ba$ ber größte Mangel fid) einfieflte. gmeimal mußte er

in ber grütje ni(tjt, roa§ er be§ Mittags ben $inbem borfe^en

füllte. (Sogar ba% trofene S3rob ging ab. 2ßa§ tljat ber heilig»

mäßige $Rann? @r menbet fid) roä^renb ber ^eiligen 9fleffe an

ba§ 3efu§finb, beffen £)od)tjeiligen Seib fammt feiner ©ottljeit

er in ben Rauben Ijält. S5or ber ^eiligen Kommunion fbridjt

er feinen Qefuä alfo an: „§err 3fefu§ (£Ijrifiu§, 2)u men($ge=

roorbener ©ott, ber £)u 2)id) mürbigft, fyier unter ben ©eftalten

be§ S5robe§ unb 2Beine§ gegenmärtig ju fein, gib bo$ meinen

$inbem §u effen! 55rob, o Sefu ! lim 23rob bitte id)!" $aum
mar bie ^eilige 50^effe boüenbet, al§ ber Beamte einer 2ftagifirat§*

perfon bon Sinj ein $ümojen bon taufenb IReid)§t^atern fd)idte.

23ei einer anbern Gelegenheit mieberfjolte fid) biefelbe £)ülfe, inbem

(Siner fünfijunbert 9?eid}§tfyaler überfanbte. <So Ijanbelte er, fo

fyalf iljm ©ott, fo mürbe fein Vertrauen belohnt. (5§ ift ruafjr,

er §atte fyolje ©önner, aber er §atte fie roegen feiner Sugenb

unb Jpeüigfeit. Qtoei Rupfte, Snnocen^ XII. unb @iemen§ XI,

Drei $aifer, Seopolb, Sofeblj I. unb (Sari VI, jmei fdjmebijdje

Könige Sari XL unb Gari XII, biete ßarbinäle unb $ijd)öfe,

namentlich aud) ber fromme unb entjd)ieben fatfjoIifd)e ©raf

granj bon ©tarljemberg, fie alle erfannten in iljm einen matjr*

fyaft abofiolijd)en Warm, ber 5(d)tung unb (Sljrfurdjt berbiente.

SDodj ma§ ift bie ©unft ber 9ftenfd)en gegenüber ber ©unft unb

ber ©nabe ©otte§! ©ott ber £err mar mit iljm, gab iljm

biete 33emeife feiner ©nabe unb £)ulb unb führte ilm munberbar

burd)'s Seben. (Sr mar nunmehr im l)ofyen Filter, ber £)err

fam balb, um ifm ju fid) ju nehmen, nadjbem er iljm in ben
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legten 3afjten fetne§ SebenS nodj eine große greube bereuet

ijatte. 3m 3af)re 1727 feierte P. ©ottfdjeer fein fünfzigjähriges

^rieflerjubiläum. (Sine große gefttic^feit mürbe in ber 3efuiten=

fircfye gu ©raj beranftaltet. S£)ie £irä)e mar fefilid) gefdjmütft.

2)er 3ubelgrei§ mürbe bon ben ©einen jum Altäre geführt, um
ba§ aflerljeiligfie Obfer barjubringen, mie er eS fjier bor fünfzig

3a§ren jum erften DCRale getrau. S5ie ÜWigiofen, bie 2öeltgeifi=

lidjen, ber $bel, bie Sürgerfäjaft, bie faiferüä)en Beamten, 2lüe

nahmen 9lnu>il an ber tyeljren geier. £)er gürftbijäjof bon

©edau, Seopolb bon girminian, molmte bem §o$amte unb ber

^rebigt bei, um ben (Gefeierten ju eljren. SDer fRector magni-

ficus aber unb ber £)efan ber tfyeologif^en gafultät miniftrirten

beim feierüdjen f>od)amte unb gaben baburd) ju ernennen, mie

treuer iljnen ber 3ubelgrci§ gemorben mar. (§r ftanb betenb

unb ©ott banlenb am Altäre, mie ein $erflärter. 2Ba§ in

feinem §erjen borging, fonnten nur biejenigen einigermaßen

erraten, meldje bie große Sugenb unb ^eiligfeit be§ Cannes

lannten. SDaß zafylreidje ©lütfroünfdje bon 9flitgliebern ber ®e=

feüfdiaft 3efu unb bon anbern greunben, meiere 2Bot)ltf)aten bon

iljm empfangen Ratten, einliefen, brauet !aum ertoäfynt §u roer=

ben. @§ mar ein Sag be§ SrofteS unb ber (Sljre für ben

©otteSmann. Sängft mar er nun bereit bie Üfeife in bie @mig=

feit anzutreten. 9lber ©ott ber §err moflte eS nod) nid)t. 2)er

§od)betagte lebte nad) biefem (Sljrentage nodj bier ^al)xt unb

fünf Monate. @§ !am bat 3a$r 1731. <S3 fottte nad) bem

9ftatf)jd)iuffe ©otteS t>a% lejte feines SebenS fein.

§. i2.

<§ein $ob.

3n §erberSborf, bier teilen bon ©raj, foüte P. ©ottfd>eer

mit anbern DrbenSgenoffen einige Sage ber ©r^olung mibmen

unb einen Sl^eil ber gferienjett zubringen. 9ÜS er im freunb*

fdjaftlidjen 33erfeljre mit ben ©einigen tjier eines SageS bemerft

ijatte, ba$ er nit^t fätyig fei, baS $mt eines Obern in unfern

Kollegien audj nur einen Sag ju berfefjen, ernannte ifjn ber

föeftor beS (SoflegS gfeid) nad) ber ^üdfeljr in bie ©tabt auf
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einen Sag §um £errn be§ £aufe§ unb gab i!jm unumfd)ränfte

©eroalt unb VolImad)t, um joroof)! bem ganjen §aufe, als aud)

bem alten, eljrroürbigen ^?anne felber eine Keine greube ju

bereiten. VefonberS aber rourbe iljm mitgeteilt, bajs er frei unb

ungeljinbert über $üdje unb Heller berfügen fönnte. (S§ bauerte

nid)t lange, fo rourbe nun ber alte DJtann mit 2öünfd)en,

Sitten unb planen beftürmt. 5)enn bie $z\t ift foftbar, ein

Sag ift balb borüber, fo bauten bie SBittfteüer. P. ©ottfdjeer

jammelte fi$ einige 9lugenblicfe , bann ging er ju ben Vrübern,

roeld)e ba§ §au§roejen beforgten, unb bat fie bemüttjig, fobiei

gleifd), Sßein, Vrob unb ©emürje, (Sier unb 9tte§t al§ &u einem

geftma^I nöt^ig fei, für ben anbern Sag in ba§ befreunbete

^aöujinerllofter ju beforgen. <8o gefdiatj e§. Seber hoffte auf

ben fommenben greubentag. S£)e§ 9Ibenb§ mürbe ba§ 3 e^en

jur Sitanei gegeben. Me roaren in ber Kapelle mit P. @ott=

fdjeer, ber Ijeute triele 2ßünjd)e erfüllt fjatte, im ©e&ete berfam=

melt. 2)er §err fam , um feinen treuen Wiener 5U rufen.

$nienb, betenb unb mit aufgehobenen Firmen traf il)n ber Sd)lag=

flufe. Waty einigen ©eufjern unb ©ebeten mar er eine Seidje.

5(n bemjelben Sage, mo er in feiner ©üte unb 9Jienfd)enfreunb=

üd)leit 2lnbere mit einem ©aftma^le gu erfreuen fidj borgenommen

fjatte, mürbe er felber §um ©aftma^le be§ emigen SebenS abge=

rufen. SDenn fo fmtte e§ Gfyriftu§ ben ©einigen borljergefagt

:

„31jr aber fetb e§, bie ifjr mit mir in meinen Verfügungen

aufgehalten tjabt. $)arum bereite id) eud) ba§ fteid), tote mir

e§ mein Vater bereitet Ijat, bafj it)r effet unb trinfet an meinem

Sifd)e in meinem 9kid)e, unb auf Sljronen fi^et, bie jroölf

Stämme 3frael3 &u rid)ten." ßuc. 22, 28-30.

©rofj aber mar bie Srauer in ber ganzen <&tabt. Viele famen,

um ben teuren Eingeriebenen nod) einmal ju feljen, bebor er

in ben Sarg eingefdjloffen mürbe. Sin j.irad)ibofle3 2eid)en=

begängnifj, ^u meinem Viele bon nalj unb fern tjerbeigeftrömt

maren, fagte bem ganzen Sanbe, bafj ber ©beißen unb ber Vefien

(Siner in bie £eimatt) be§ emigen griebenS eingegangen mar.



P. Stuguft ©trotmd) S. J.

3glau in ^äl)rm

(©emartert am 24. Sluguft 1684. DJ^iffionär auf bcn matia*

nifd)en Snjeln.)

9J?ä§ren » ift ba3 Sanb , in toelc§em bie ^eiligen 33ij$öfe

ßtonfluS unb <DMI)obiu§ im neunten 3af)rljunberte ben ©amen
be§ @Dangeüum§ auSgefireut (jaben. SDie fatljotijdje $ird)e jö^It

in ÜJläljren beinafy ^mei Millionen 23efenner, barunter eine fyalbe

Sfliüion fceutföe.

®tc marianifdjen 3njeln maren ba% gelb bcr SBitfjamfeü

für P. ©trobad). ©ie gehören jutn infu(arijd)en ^Aufhalten.

2)er 9lame begießt fidj auf bie Königin Marianne, meiere bie erfte

Jüanijdje 9ttiffion bort gegrünbet Ijat. ®ie 53emo^ner maren

Reiben; megen iljrer Gießereien unb Räubereien nannte man fie

Sabronen unb bie 3nfeln Räuberinfeln, insulae latronum. ©ie=

benjeljn Snjeln gehören ju biefer ©nippe, bie größte Reifet ©uafjctn

ober ©uan, ober Set. Sodann. SDie erften jpanifdjen TOjfio*

näre lamen 1667 auf bie 3nfel, meldje bamalS bier^igtaufenb

9flenfd)en §atte. §>ie ©inmo^nerja^i ber ganzen Snfelgruppe

mürbe auf §unberttaufenb gejd)ä|t. 3e|t finb außer ©uafjan

unb Rota bie Snfeln unbemofmt. 9Iuf biefen beiben (Silanben

mofmen nur nod) je^ntaufenb 9ftenjd)en. Gern S3erfud)e, ©ualjan

§u colonifiren unb äugleid) 5um (Sljttftentljum ju belehren, festen

bie milben Reiben friegerijdjen SBiberftanb entgegen. 3n einer

ber (Empörungen fiel aud) P. ©trobad). 2tt§ einft fünf Sejuiten,

bie für jene ©egenben beftimmt maren, auf iijrer Reife burd)

9flerjco bie ©tobt ^uebla be lo3 Angeles, ober (Sngelftabt
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berührten, falj bie bort mofjnenoe, berühmte, gottfelige $atfjarina

(mulata) über bett §äuptern ber Wiffionäre fünf ©terrte fd)tüe=

ben, bie roo^l bie 9flarterfrone bebeuteten, momit jene gelben

gefc^müdt merben foQten. 33ebor fie an biefen umtrirtl)lid)en ©e=

ftaben {anbeten, §aben fie i^r Seben für (SI)riftu§ aufgeopfert. <Sie

gaben i§r Seben im blutigen 2obe mittüd) bafyin, nadjbem fie

biete ©eelen bem eroigen Sßerberben entriffen Ratten. 3m ^afyxt

1683 finben tt)ir ben guten P. ©trobadj auf ber Snjel föota,

im SDorfe ©oja tljätig, roo er afle pfarramtlidjen gunftionen

berrid)tete. (Sin TOjfioncir in ben auswärtigen Wifffonen unter

ben £)eibenbölfern fyat täglid) Heine unb größere Opfer ber 2Ib=

töbtung 5U bringen. (Sin ein§eimija*)er ^ßriefter ober Drben^mann

§at gar feinen begriff babon. SDiefe Ueberjeugung brängt fid)

3ebem auf, ber bie 9Jttffion§berid)te ftubirt ober aud) nur ober=

flädjlid) burd)lie£t. 9Jtondjem roürbe e§ fdron unangenehm fein,

roenu er feinen ©eburt§namen nebft feinem Saufnamen Oerlieren

müjste, aud) roenn er fid) feines qK^u fd)ön flingenben 9kmen§

erfreut f)ätte. 9)can meint bod), man fyätte einen et)rlict)en *fta=

men unb ben roitt man gerne behalten. P. 5luguft ©trobadj

erhielt bon feinen fpanijdjen SSorgejetjten ben tarnen (Sari (Sal=

banefe. SDamit roaren taufenb (Srinnerungen an £)eimatf) unb

Sugenb berroifd)t. 2Beld)e§ roaren nun feine täglichen 23efd)äfti=

gungen? (Sr gab djrifilidjen Unterricht , fpenbete bie ^eiligen ©a=

framente , befugte bie $ranfen, bie fefyr roeit au§einanber

rooljnten. 3)ic ganje 3njet Ijatte nur jrüei $ird)en unb sroei

^ßriefter. SDie armen (Sinroofyner muffen roegen ber fpärlid)en

Dfafyrung in großer Entfernung bon einanber rooljnen, abroofjl fie

nur bon Sursein leben. $ei§ fann nid)t gebogen roerben, roeil

üa» SBaffer fef)lt. 9?ur ein 33äd)letn, ba% oft auStrodnet, burdj=

eilt bie 3nfcl. SDie ©emeinbe befielt au§ taufenb Seelen,

bie in brei Dörfern mo^nen. Sofa ift baZ mittlere; bie beiben

5lnbern finb eine fpanijdje Weile entfernt. 9?un ift aber merf=

roürbiger 2Beife jebeS 3)orf roieber eine gan§e Weile lang, fo bafj

bie äufjerfien (Snbpunfte beiber Dörfer bier Weilen au§einanber=

liegen. SDie 2Bege finb fd)led)t, führen über $ie3 unb flippen

unb fa)arfe Seifen. (Sin abfd)euli$er SBinb pfeift untrer, Ijinbert
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bie ©dritte, unb toirft nidjt feiten ben SBanberet $u 53oben.

P. Strobad) taufte mit eigener §anb fünffjunbert erroa^fene ^et=

Jonen unb nat)m ^unbertunbfiebjig Trauungen bor. gaft bie=

felbe ^Inja^t taufte unb copulirte er früher in 9flarafan auf bcr

marianifdjen 3njel Satipan. SDa§ fegen£reid)e SOßirlen foflte inbefc

balb eine grofje Störung erleiben. 2)ie c^riftlidtje 3ud)t unb bie

Unterroerfung unter bie fpanifdje Regierung rooüten bie unbänbigen

SSölfer nid)t länger ertragen, fonbern lieber in bie tjeibnijdje

greift unb itngebunbenfjeit jurücffinfen. 9luf ©uatjan natjm

ber föriegstanj feinen Anfang. (Sin geroiffer 5Inton 3uba fteöte

fid) an bie Spi|e bon jetzig Wann unb fafjte ben ^ßtan, aüe

9Iu§tänber, fomot)! geiftlicfjen al§ roeltlid)en Staube» bon ben

3nfeln ju bertiigen. Sonntag, ben 23. 3uli 1684 rootjnten fie

bem ©otteSbienfte in ber geftung unb bem 9CRar!tfIecfen 5Igabna

bei, Ratten aber iljre SBaffen, bie in einem Säbel, SDoldje unb

Speere beftanben, unter ben Kleibern fünftlidj berftedt. £)ann

gingen fie an bie geplante, blutige Arbeit. SDer ßommanbani

rourbe juerft mebergeftocrjen , ber Superior ber Se^uiten P. 33o=

roen§ ju S3oben gefd)fagen, P. (Smmanuel bon Salorjano, ber $u

£)ülfe eilte, atigenblidlid) getöbtet, ein Saienbruber 53altf)afar

bu 23oi§ fo gravid) oerrounbet unb mit Kolben jerjdjmettert, baB

er nad) roenigen Stunben feinen ©eift aufgab. Unterbeffen fjatte

P. 2Inton $erfd)baumer , ein tiroler, au§ ber oberbeutfctjen $ro=

binj , in ber $ird)e feine tjeilige 9Jieffe begonnen. $ftan roarnie

ifm nod) jeitig, e§ fei bie äufeerfte ©efarjr, er möd)te batjer bie

rjeitigen ©etjeimniffe abbrechen. 5lber al§ mutiger 5£)eutjd)er liefe

er fid) nid)t abf Freden, fonbern bet)arrte in feinem $orja|e, ba§

aflertjeiligfte Opfer anbäd)tig ju boflenben. (Sin fpanifd)er Sol=

bat roünfd)te nod) &u lommuni^iren unb 3ener reichte i§m bie

Zeitige Kommunion. 3n bemfelben 91ugenblirfe brangen bie

beroaffneten 3nbianerfdjaaren in bie $ird)e ein, um bie bort

roeilenben S5eter ju crmorben. 2ßa§ tt)ut P. üerfdjbaumer?

Sf£a§ einft bie t)l. ßlara t|at, at§ bie roilben Sarajenen in ba§

Softer bon Slffifi einbrangen: @r ging mit bem Ziborium, roo=

rin ba% aKerljeiligfte Salrament aufbetoarjrt rourbe, bi§ in bie

2ttitte ber ®ird)e ben rjeranfiürmenben geinben entgegen. (53
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mar ein frittjdjer, jugletc^ ein erhabener Slugenblicf! (SljrifiuS im

Giborium eingefdjloffen, l)at aud) bie §erjen tiefet lüilben körbet

in feiner §onb. Sie erbleidjen, derben bor ©djreden unb 5lngft

bermafjen ergriffen, ba$ fie umfer)ren, bie $ird)e eitenbS berlaffen

unb fid) in ben Strafen ber ©tabt jerfireuen. 3ft bie 9cotr)

am größten , bann ift ©otteS £)ülfe am näctjfien ! Der %xm beS

§erm ift nid)t berfürjt. 9iad)bem bie Gebellen biele ©panier,

barunter bier Solbaten, umgebracht rjatten, fd)idten fie unberjüg*

lid) in olle Dörfer ber Stifel ©uatjan fo mie auf bie nactjften

unfein, Dtota, ©atopan unb Sinian eigene Solen ab, um btö,

maS gefdjetjen, mitautfjeilen unb bie glamme beS 9Iufrut)rS

überall ansufaa^en. S3iele Heften fid) berfüt)ren unb griffen &u

ben SBaffen, fo bafe in lurjer Seit faft auf allen marianiferjen

3nfeln baS geuer ber (Empörung aufloberte. Da§ Slutbab

fonnte beginnen.

P. ^luguftin ©trobad) Satte am 27. 3uü 1684 einen Äa$n

beftiegen unb mar auf bie r)ot}e «See hinausgefahren, um jur

gefiung 5tgabna ju gelangen. 9ltS er bom TOeere aus aber falj,

bafj bie $ird)e unb baS §auS ber ttnjrigen, nebft ben anflogen»

ben ©ebäuben in glommen ftanben, tljeilS fogar in einen ©d)utt=

Raufen bermanbelt roaren, glaubte er, ber geinb babt bie geftung

erobert unb 2lHeS fei bereits berloren. Darum ruberte er jurücf

na$ feiner Snfel fRota
r
um bei feiner §eerbe ^u bleiben. (5r

mar bereits bei ber Snfel Sinian angelangt, liefe bort galten

unb fdjidte feinen gäfjrmann an'S Sanb, um fidj gu erfunbigen,

mie bort bie 3nbianer gefinnt feien unb maS man bon biefer

•ttadjbarinfel in ben unruhigen Sagen ju erwarten Ijabe. 911S er

allein mar unb einige 3eit auf ben auSgefanbten gä&rmann ge=

märtet rjatte, lamen bie Sinianer, riffen Um aus bem $aljne

unb führten itjn bor ben erften Snbianer beS DrteS. Derfelbe

50g itjm baS Heine feeifte bom f)alfe unb fianb im begriffe

es ju jertrümmern , als ein anberer, aber gutgefinnter Snbianer

eS fidj bon bem Häuptling auSerbat unb anlegte. Der §äupt=

ling mollte nämlid) baS $reu§ aerbredjen, toeil er ben P. ©tro=

boeb für einen Sauberer tjielt. Der arme P. Sluguftin mürbe

mit gebunbenen §änben in baS Dorf 9)?arpu geführt, mo ein
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bom d)rifilict)en (Blauben abgefallener 93öfetm<$t bie §errfd)aft

führte. 23on furchtbarem Durfte auf bem fanbigen SBege ge=

plagt, bat er ben abrannen um einen %xnnt falten 2Baffer§,

ben biefer batfct) runbmeg bermeigerte. 33on biefem Dorfe mürbe

er in ein brütet Dorf gefcfyleppt. Den Schergen aber gab ber

abrann ben Warfen unb gemeffenen 53efet)l, ifm richtig abjuliefem,

aber burctjauS niä)t hinten ju laffen. 3m Dorfe angekommen,

mujjte er mieber bor einem barbarijctjen Häuptling erfctjeinen,

ber iljn meiter an einen anbern berraies. 33etenb folgte er unb

backte an ben göttlichen £)eilanb, ber bon einem §o§enpriefter

§um anbern burct) bie ©tragen bon Serufalem geführt mürbe.

Sd)on freute er fid), mit bem göttlichen §eüanbe leiben unb

fierben ^u bürfen, benn er fannte ben (Sljarafter ber aufgeregten

$olf£fiämme , bie faum ben miiben Sinn be§ ßljrifientfyum» in

fiel) aufgenommen tjatien, &u gut, um nidjt fein nar)e§ @mbe bor=

au^ujeljen. @r lom nun gu einem Sßütljerid), ber Ouibao tjiefc.

Die|er fragte bie Begleiter, ma3 ber (Befangene untcrmegS

getrau rjätte. Sie antmorteten, er Ijabe o§ne Unterlag (&ehde

gefproetjen, mie bie Gtjriften ju t^un pflegten, um ben magren

©Ott anzurufen, befonber3 menn fie in ber 9?ot(j feien. Da
geriet!) ber SBüitjerid) in gtüljenben 30tn un0 f^rie: „3e|t

moüen mir fet)en, ma§ ifym bie§ Ä§ Reifen mirb!" Dann tmb

er ben ferneren Kolben, eine $eule, mie bie 2BiIben fie tragen,

in bie £ötje unb berfe^te bem CrbenSmann einen gemaliigen

Schlag, ba$ biefer ju SBoben ftür^te unb al^balb bie 93efimiung

berlor. hierauf gab er ifym nod) mehrere Schläge unb jer=

fdmietterte ba% §aupt , bas nur bon ^eiligen ©ebanfen ber

©otie§tiebe unb be§ Seeleneifer§ erfüllt mar. linier ben $eu=

lenfcrjlögen be» Renegaten bauchte er feine apoftoliferje Seele auZ.

%fte, meiere ben Slutjeugen ßljrifii in 23öfmien, Spanien unb

2lufiralien gelannt tjatten, gaben ber 2Bat)t^eit bie (Sr)re, unb

erteilten ibm ba% Sob, bog er ein frommer ^ßriefter gemefen fei.

Sein 2eid)nam mürbe 1692 natf) Sebiüa unb bon ba nact)

5ßrag getieft. Dort rut)t er in ber ©ruft ber 3efuitenürcr)e.

llnterbeffen nafjm bie SRebotution auf ben 3nfetn immer größere

Dimenfionen an. DZur ber Sapferfeit ber fpanifdjen Solbaten
8*
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gelang e§ enblid), bie 3nbianer mieber ju unterwerfen. SSiele

^ßrtefter finb in biefer ^ebolution um be§ ©Iauben§ miflen ge=

martert morben. SDaffelbe ©lud Ijatte mar(d)etnliä) aud) ber

ijelbenmütln'ge, beutfdje 3e)uit P. $erjd)baumer , ofme bajs über

bie näheren ilmftänbe feines 2obe§ etma§ befannt gemorben

märe. Sr mar ein bieberer, frommer tiroler, in <&inn unb

2öanbel, ber feinem 25aterlanbe (Sljre gemalt §at unb an ben

fernen 9fteere§geftaben nad) bem jdjöneren, fyimmlifdjen 23aterlanbe

rang, für tDeld^eö er ba§ jdjöne Sirol berlaffen Ijatte.



P. tari tum ^orango, S. J.

au§

Wkn.

(1640—1684. ©emartert. OTffionät auf ben bfyilij)pimfd)en

unb matiamfdjen 3nfeln.)

P. ®arl bon SBorango mar geboren §u 3ötcn ben 29. 3uni

1640. ©ein $ater mar §ed)tmeifter am faiferlidjen ©ofe. $on
feinen gotte3fürd)tigen Altern trmrbe er fd)on in frü^efter Qugenb

unier ben ©$u£ ber gebenebeiten ©otteSmutter 93?aria unb be§

k)\. 3ofeJ)Ij gefieflt. $art erbte bie £ugenben feiner Altern, aber

er bermetjrte unb frönte fie aud). £)enn bie 2flarterfrone ftraljlt

auf bie ©Item jurütf. damals mutete ber breu3igjctl)rige $rieg,

ber Dom protefiantijd)en ©djmebenfönige, im Sunbe mit ben

protefiantifdjen beutjdjen Surften, unterführt burd) fran^öfifdieS

©etb gegen $aifer unb 9teid) geführt mürbe. 3)er fdruebijdje

(General Sorftenfon berfjeerte über biet 3at)re bon 1641—45 bie

beutfd)en Sänber, unb fbielte ben $rieg in ba$ §erj bon Defierreid)

bis an bie %t)oxt bon 2Bien, roa§ bor iljm nod) fein fd)tr»ebifd)er

©eneral gemagt Ijatte. dreimal blünberte er 9ftät)ren, smeimal

©Rieften unb ©adjfen, einmal §oIfiein, Sütlanb unb 33öi)men

unb getoann eine groge ©d)lad)t bei ^eipjig ben 2. Diobember

1642, in meiner ber taiferlidje gelb^err ?ßlccolomini gejdjlagen

mürbe. 3n biefer 3Sermirrung fanben fid) bie Altern beranlajßt,

2Bien $u berlaffen unb am abriatifdjen ÜJfeere 9Iufentfjalt ju

nebmen. 9hd?bem ber mefifälijdie griebe abgefdjloffen unb

mieber ruhigere Seiten gefommen maren, fetjrte $arl nad) 2ßien

5urüd unb be$og bie 2ateinfd)ule. ©eine gortfd)ritte in ben

d)rifüid)en Sugenben gelten gleidjen ©d>ritt mit feinem ßifer für
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bic 2Biffenfdjaften. 3n jener $eit gingen bie Saaten unb 2Bun=

ber be§ f)l. granjiSfuS £aüeriu§ bur$ bie gan^e SOßelt unb

begeifterten mandje junge ^erjen, %ux 23et'eljrung ber §eibenroelt

etma§ beizutragen. Damals maren bie §auptftäbte nod) nidjt

öerjubet unb nod) tridjt in ba§ moberne £)eibentfyum gefunfen,

wie heutzutage. Die $eime ber ©otte§= unb 9läd)ftentiebe mud)ien

in ben jungen ^er^en unb mürben in fimultanen ober confejfi=

onSfofen ©djulen nod) nidjt erfticft. Die 3ugenb mar begeistert

für ba§ ipo§e, für btö ©eilige. 3n bem jungen $arl Don

33orango flieg mie ein 2id)tftratjl ber erhabene ©ebanfe auf, meit

über'<3 9tteer nad) Snbien ju giefjen, um bie Reiben $u befeljren,

unb für ben (Sefreujigten ©ejunbljeit, SBofjlergefjen , S31ut unb

Seben ju opfern. Die ©ejeflfdjaft 3efu joüte nad) feiner Meinung

ba$ ^eilige Mittel gutn Ijeitigften ßmede \*m > barum melbete er

fidj an unb bat um Slufnatjme in biefelbe. ©eine etma§ garte

$örperconftitution lieg bie 2lufnaljme bebenflid) erjd)einen. 3n=

beffen feine jugenbtid)en Talente, bie Sebenbigfeit feinet (Seiftet,

bie $ufrid)tigfeit feine§ ©ergenS, fem gtof$e§ ©ottdertrauen liegen

bie SBebenfen bei ben Drben§obem fdjminben unb fo trat er

benn gur greube feiner (Sttern, bie if)ren vielgeliebten ©oljn nir=

genb§ beffer aufgehoben glaubten, ben 7. Oftober 1656 in ba%

^ooijiat ju SBien ein. Der s$ro0in5ial P. 9cifolau§ ^OancinuS

begleitete iljn in t>aZ OrbensljauS unb ftefltc it)n bem 9Jobizen=

meifter Oor. (§r ging mit greuben in aüe förperlidjen unb geifii*

gen llebungen ber ^robejafjte ein, rechtfertigte jd)on im -ftoüiztate

bie lio^en (Srmartungen , bie man l)infid)tlid) feiner Sugenb unb

feiner 23eiöolHommnung liegte. (Sr mar ein mufterljafter Dcobtse.

Wlan falj beut(id), bajj bieje junge ^flanje 5U einem großen,

frudjtbareu 53aume im §aufe ®otte§ ermaßen mürbe, fo t)erriict)

maren bie 2ln(äije unb Stützen oie(e§ ©pröfeling§. Wad) S3e=

enbigung be§ ^cobijiateS unb nad) 51blegung ber ©elübbe bura>

lief er mie ein 9ttefe bie pijilojopfjifa>n unb tljeologifdjen ©tubien.

Dann fam er in ba$ Unterrict)t§fact). §ier in ben arbeiten

unter ber 3ugenb leuchtete mieber bie ©eibenbefe^rung mie ein

©tern in feine «Seele. Waty ben mariantfd)en Snfeln in Oft*

inbien, mo gemäft ben $ftiffion§berid)ten bie SebenSgefaljren am
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größten unb bie Hoffnungen auf bie 9ttarterfrone am näd)jten

waren, 50g e§ ilm mit faft untüiberftet)lid)em Stange. 3u ben

9)?iffionen melbete er fid) unb Ijielt fo lange an, bi§ feine 33itte

(Störung fanb. SDaju fam ein befonbereS (Sreignijs. 5Il§ et

eines £age§ übet bie Solvente 23rüde ging, bie au§ bem $rofejj=

Ijaufe in bie ®d)ulen führte, ftürjte bie 23rüde ein unb bereitete

itjm einen fo unglüdlidjen §?aH auf bie ©trajse, bajj er einen

fcpmmen 33einbrud) erlitt, SE)a er meljr auf ©ott, al§ auf bie

lernte bertraute, fo mad)te er ein ©elübbe, fid) ben ofiinbifa^en

TOffionen §u toibmen. 33alb fonnte er roieber geljen, aber ein

unbebeutenbeS $infen, ba% fidj nid)t meljr berlor, erinnerte ifjn

immer an fein ©elübbe. SDen SBißeh ©otteS, ben er Hat er=

!annt fyaite, moüte er erfüllen. W\t ber ©nabe ©otte§ lam

er 5um 3tele. ($3 Dauerte ttidjt lange, ba traf ber S3efet>l bom

P. ©eneral ein, jtd) jum Qroede ber inbijd)en 9Jiijfion nad) TOa=

brib §u berfügen. P. $arl bon Sorango nafjm Abfd)ieb bon

feinen OrbenSgenoffen ; ebenfo bon feiner gamilie, inbem er

feine nod) lebenbe Butter unb Sdnoefier ber geifilidien Seitung

be§ P. £)abib 2ot)§ anempfahl. SDann reifte er nad) ©enua ab,

um bon ba nad) Spanien überjufegen, rooljin gunädjft feine

Seftimmung lautete. 2ßie ber liebe ©ott feine Wiener prüft

unb läutert! 3n TOabrib [teilten fid) ber 2ßeiterreife unüberroinb=

liebe Sdnoierigfeiten entgegen. $£>er fpanijdje 9ttinifter für bie

inbifdjen Angelegenheiten fn'elt es für gefäljrlid), roenn Au§länber

fid) in ben fpanijd)en ^Pflanjftäbten in 3nbien anfiebelten! $er=

geben» rief ber DJttjffonär Die Vermittlung be§ faiferlid)en 23ot=

fdjafter§ an. Vergebend bat er bie jpanijdjen Beamten, iljn

mitzunehmen, (Sin ganje§ 3a^r mujjte er fid) in Spaniens

§aupt[tabt in ber ©ebulb ü6en. ßnblid) ging bie glotte nad)

3nbien ah, aber P. bon 33orango be!am fein päjjdjen auf ber=

felben; es blieb it)m nidjtS anbereS übrig, als ben ^üdmeg

nad) 2öien anzutreten. Alle feine SBegeifterung für bie 53e!e^rung

ber Reiben Ijatte roenigftenS bis jejjt nur eine tiefe 93erbemütlji--

gung unb 33ejd)ämung bor ber SÖßelt it)m eingebracht, ©in

gebred)lid)er, fränflid)er 9ttann l)atte bie mürjfame Steife nad)

«Spanien unternommen, um nad) 3nbien 5U fahren, unb fo fei=
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nem ©elüböe ©enüge §u feiften. (§r t)atte ba§ Seinige getftan.

Wlan r)ätte benfen foöen, er (et je|t Dorn ©elübbe entbunben

gemefen. Anber§ urteilte P. $arl öon ^orango. ©ein ©eroiffen

mar nid)t beruhigt, inbem er fid) nod) immer burd) ba§ ©elübbe

gebunben t)ielt. Snnige ©ebete fliegen täglidj in biejer Angelegenheit

jum §)immel auf; er lebte ber fiebern Hoffnung, bafj ber $önig

öon «Spanien eine§ 2age§ bie beutfd)en Sefuiten accebtiren unb

iljnen in ben fbanifdjen SBefitjungen einen 2öirfung§frei§ eröffnen

merbe, gleid) ben Drben3leuten be3 eigenen Sanbe». Sic „Ra=

tr)olifd)e 9ftajeftät" t)egte fyter aflerbingS ein 33orurtfjeil , ba§

menig fat^olifc^ mar. $i§ (eine Hoffnungen in Erfüllung gin=

gen, moöte aber P. öon 93orango nid)t müfng (ein. S)arum

münfd)te er ben faiferli^en Solbaten in Ungarn nü|lid) ju

merben, ober bie bortigen $e|er auf bem 2Bege ber 33ele§rung

unb Ueberjeugung ju belehren. @3 bot fid) bie Gelegenheit

ba^u, inbem bie Ungarn fid) $ur Empörung erhoben Ratten,

unb ber ©eneral $obj) gegen Ungarn marfd)irte, um bie 9k-

Solution ju unterbrücfen. tiefer berlangte ben P. bon 53orango

atö gelbprebiger. 9ttan t)atte bon feiner Seite etroa§ bagegen

einjuroenben. £)er DrbenSmann reifte alfo gur Armee ab unb

rourbe mit unbefdjreiblid)er greube bon ben Solbaten unb Offi=

gieren aufgenommen. $te ir)m angeborene Artigfeit unb greunb=

lidjfeit, bie geminnenbe 23efd)eibenl)eit unb SDemutlj feinet 2öefen§,

bie an^ietjenbe Art, mit ben Seuten ^u berfer)ren, (ein auferbau*

li$e§ 33eifptel unb fein großer Seeleneifer für bie (Sl)re ©otteS

unb ba§ $)eil be3 SRädjftert ©rofjeS, ja AUeS ju magen, madjten

it)n, mie gefdjaffen ju biefem mistigen Amte. Sag unb 9?ad)t

mar er bereit, 3ebem ju t)elfen, ber feiner beburfte. 9ttilbe

gegen Anbere unb ftrenge gegen fid) felbft, r)atte er balb alle

^erjen geroonnen. 92id)t3 moüte er borau§ Ijaben; er teilte

bie Strapazen, bie Unbequemltdjfeiten unb Entbehrungen be§

SoIbatenlebenS im gelbe. Er fdjlief auf ber Erbe unter freiem

£)immel, nur mit feinem 9feifemantel bebedt; genofj redjt berbe

unb frugale Solbatenfoft unb ber$id)tete auf alle ^ribilegien.

2)tefe§ Seifbiel mirfte mie ein 3auDer auf °^e Solbaten^erjen

;

fie fammelten fidj mie $inber um irrten S3ater unb moüten nid)t
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bon ifjm meinen. <5ie matten iljm ein ^Belt au§ it)ren ©olba=

tenmänteln, ober legten einiget ©elb Rammen, um ir)m eine

greube p bereiten: SlfleS 3e^en aufrichtiger Siebe biefer

Krieger! SDie Ungarn mürben jur 9?ul)e gebraut, bie (Eolbaten

gingen na$ £aufe unb manage £r)räne perlte im 2Iuge, al§ bie

bärtigen Krieger bon P. bon Sorango Slbfdu'eb nahmen, ©in

neues Iderfeib be§ (SbangeliumS eröffnete fid) (einen Süden,

ganj betrieben Don bem borljerger)enben. 2Bie man boc^ als

Sefuit in bie berfcfjiebenfien SebenSlagen tjineingeroorfen mirbl

Selber abelig bon ©eburt, ©eftnnung unb Sugenb, roirb er

SBorfieljer eines abeligen SnftituteS in Kroatien, $eine raupen

Solbaten, fonbern bomefyme Jünglinge tjat er je|t bor fict).

S>aS (Meg %u giume gelangte ju großer Stütze. £)ie Slnfialt

freute fiel) auf bie $lnfunft beS ausgezeichneten Cannes, tiefer

übernahm bie Seitung mit großer Umfielt unb ©eroiffenr;aftigfeit,

jur Sufrieben^eit 5111er. 3nbef$ foHte er In'er nicfjt lange toirfen,

ba enblid) eine (Sntjctjeibung beS Königs bon Spanien eintraf

bie ben £)eutid)en bie gat)rt r\aa) Snbien unb baS üöirfen unter

ben bortigen Reiben unb ben fatf)olifd)en Spaniern erlaubte.

2Bie frot) mar P. bon 33otango, ha er jet^t SiuSfidjt f)atte, feine

©elübbe p löjen unb feine SBirffamteit in ber neuen SBelt ju

beginnen! 3n golge biefer (Srlaubnifc erfdjien im 3af>re 1676

ein ©abreiben beS ©eneralS, baS in allen OrbenSljäufem beriefen

rourbe. Petrin mürben biejenigen Sefuiten, meiere ein Verlangen

Regten, in jenen ©egenben ju mirfen , aufgeforbert, fid) bei ben

Socalobern §u melben. 9113 im (Soüeg p giume biefeS Schreiben

borgelefen tourbe, traten unferm ^ater bie gellen Spänen in

bie s#ugen. Sogleid) begab er fid) in bie £ird)e, marf fid) bor

bem aüerfjeiligften Saframente auf bie $niee unb bat benjenigen

um Erleuchtung, bon bem 5IüeS ©ute fommt. £>ann ging er

gum ^robinjial DftcolauS ^bancinuS, ber bamalS in giume

roeilte, unb bat Iniefällig um bie (Srlaubnijs, in $nbien fidj

für bie Sa$e beS ©laubenS opfern &u bürfen. 2Bot)l bura>

flaute biefer ben Serluft, ben bie ^robinj burd) feine 51breife

erleiben mürbe, lieg fid) jebod) als apoftolifdjer Wann bon aflge=

meinern unb fyöljeren ©efid)tspunften leiten unb gab grofsmüttjig
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bie (Srlaubnij?. 9hm foflte aud) bie 5Ibreife rafd) in'§ 2öer!

geje|t merben. (§r naljm 91bfd)ieb bon feinen TOtbrübern unb

Don ber lieben Sugenb unb mar ber erfte Deutfcrje, ber in ©enua

anlangte, um bie 3?al)rt nad) 3nbien ju unternehmen. 5Iu§

giume ^atte et nod) eine fleine SBürbe bon bem Obern mit auf

bie IReife bekommen, inbem er ^um Superior aller au§ Deutfd)=

lanb unb 2öelfd)lanb nad) 3nbien abgefanbten unb an bem ©am=
mefpla^e bereinigten 3e(uiten ernannt morben mar. Die Gruppen

fammelten fid). Der Wunbborratt) rourbe an 33orb gebraut;

ber Vertrag megen ber gatjrt abgesoffen; er forgte mie ein

SSater für feine &inber. %m 12. 3uni 1678 fdjiffte er fid) mit

fie6äefm Witbrüöern ber ©efeflfd)aft 3efu in ©enua nad) ^llicante

in Spanien ein, roo er am 25. 3uni anfam. 33on Pikante

ging e§ roeiter nad) Gabi^, mo nid)t meniger al§ fiebrig 3efuiten

fid) anfd)loffen, bon benen fünbunbbieqig nad) ben pljilippinijdjeu

3n(eln unb fünfunbjtüan^ig nad) Wegtco beorbert mürben. P. bon

SBorango tjatte fiep ju je§r angeftrengt, er fiel in eine fernere

Shanffjeit unb mufete fotttoäljrenb baZ 33ett fyüten. Daju !am

ein tiefer Kummer , ber bie $ranff)eit nod) berfepmmerte. 2H§

man nämlicr) in ßabij lanbete, erhielt man ben traurigen 55e=

fdjeib, bafj 2ag§ borljer bie inbifd)e glotte unter ©egel gegangen

fei, unb baf$ bie nädtfie gafyrt naefy Snbien erft naety jmei 3a^=

ren ftattfinben mürbe. SBeldV ein ^reuj! (Sine getoiffe lieber*

gefd)lagenf)eit unb Wutfylofigfeit bemädjtigte fid) aller ^atre§.

9ta P. bon S3orango f)ob ben finfenben 2ßun) ber iljm 5lnber=

trauten unb mie§ auf (Sott f)in, ber bie Söunben fdjlägt unb

fjeilt unb Me§ $u unferem 53efien gereichen läjjt. Der Traufe

tröftete bie ©ejunben. Die SBartenben joflten alöbalb , baZ mar

fein 2Bunfd), bie fpanijdje Spraye erlernen unb fid) gleichzeitig

in ben jpanifd)en Käufern nüjltdj machen. Die jroei Safyxt

mürben fo mit ©otte§ £)ülfe jd)on borüber geljen. (Sr felber

(jaite bei feinem früheren Aufenthalte bie fpanifdje ©pradje erlernt

unb fonnte alfo in ber ©eelforge 33ermenbung finben. Damals

mar auf bem er£bijd)öflid)en ©tuljte Don Imbrofio ©pinola,

melier ben P. SfybrjuS ©onfatej, ben fpäteren 3efuitengeneral,

nebft feinen ©enoffen 5at>lreict)e Wiffionen in t)en ^farrgemeinben
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bon Sebilla galten liefe. P. bon 23orango naljm Sfjeil an biefen

Wifftonen unb Ijörte bie Spanier 33eid)te bon Borgens früf)

bis 9IbenbS jpät. 5^ac^ beenbigter 9Jttffion mürbe er DperariuS

unb 33eid)ibater im Kollegium ju ^ere^a. 53on Ijier aus be(ud)te

er bie ©efängniffe, bie $ranfen= unb s2trmenljäujer. So bergin=

gen bie beiben Qatjre. %ftt TOffionüre matten fid) nun reije=

fertig unb brauen abermals nad) Sabij auf. 9J?erfroürbig ! 2)ie

§eimjua)ungen beS SDienerS ©otteS fingen mieber an. ®odj,

„men ©oft liebt, ben jücfctigt er." ©rabe baS Sdjiff, auf mel=

d)em fid) P. bon 23orango befanb, fdjeiterte an einen Seifen, ben

man megen feiner 6d)ätfe unb gärte ben diamanten nennt.

5£)aS ©epäd, bie Kleiber, bie SebenSmittet: ÄS ging 51t ©runbe.

9ta baS Seben tonnte man retten. S)a mar aüerbingS baS

2Bort ber §1. Sd)rift in Erfüllung gegangen: „3(jr foüt meber

©olb unb Silber, nod) (anbereS) ©elb (als (Sigentijum) in euern

©ürtetn Ijaben, au$ feine 2ajd)e auf bem 2Öege, nod) jtoei

3ftöde, nod) Sdmlje nodj Stab; benn ber Arbeiter ift feiner

Dca^rung mertl)." Wlaity. 10, 9. 10. „$er ©en fjat es ge=

geben, ber |)err l)at eS genommen, ber 9iame beS gerrn fei

gebenebeit." ©leid)raie id) meine Dfeife jur grefeern (Sfjre ©otteS

angetreten unb fo bieten ©efafyren aus Siebe ju ©ott midj

ausgefegt Imbe, fo bin id) anberjeitS aud) feft überzeugt, ha^

©ott ber £)err midj nid)t berlaffen roirb." So bad)te unb

fprad) P. $arl bon 53orango. Sein Vertrauen auf. ©ott marb

glänjenb geredjtfertigt. 3)urd) bie Vermittlung beS P. ^rocurator

bon 3nbien, ber grofeeS 9)MÜeib mit bem armen, fo oft geprüften

CrbenSmanne tmtte, fettfe er auf einer Keinen gregatte ber

glotte nad), um fie mieber ju erreichen unb mitzufahren. (SS

gelang if)m mirflid); als ein armer Bettler, ber md)ts meljr

fyatte, als maS er auf feinem &ibe trug, mürbe er aus ©nabe

unb S3arm§erjig!eit bon ben Beamten aufgenommen. $tuf ber

meiteren gatjrt erlebte man einen gemaltigen Sturm, ber 9Wen

ben Untergang brofyte, aber glüdlid) borüberging. 9J?an lanöete

in Vera @ru§ in 9fterjco nad) einer Seereife bon fea^Sjig Sagen.

So meit mar enblid) ber bielgeprüfte CrbenSmann. 3e£t lamen

mieber anbere Sd>mierig!eiten. 9?ur im ©rabe joflte ber W\\=
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fionär nad) ftürmifdjer Sebenefaljrt föulje finben. P. t>on 33orango

rourbe mieber auf ba% $ranfenbett geroorfen. 2)ie bieten Seiben

unb Aufregungen Ratten (eine Jd)mad)e (Sefunbfyeit jerrüttet. S)aS

Ijarte Seben auf ben genügen in Ungarn geigte je|t feine

2ßirfungen. SDer äftenfd) erliegt einer Summe bon Seiben.

Sßenn unfer spater trojjbem benfelben nod) nidjt erlag, fo tonnte

man ba% nur einem befonbern (Sinmirfen @>otteS auftreiben.

($r follte nod) erhalten merben unb in einem fernen Sanbe bie

Sflarierfrone erringen. 3n aflen feinen Seiben Jjörte man ifjn

niemals flogen , mofyl aber bem atigütigen ©ott ban!en für bie

§)rangfate. $aum mar er gu Wegtco mieber in etma ju Gräften

gekommen, als er bie Cbern bafeloft um Arbeit bat. SDieje

ernannten iljn jum ^rofeffor ber Woraltfjeologie , jum ^rebiger

unb SBeiö^tboter. $urj, er mürbe bon feuern bur<$ Arbeiten

bermafjen abgemattet, bog jetjt eine Seereife eine 2Öo£)ltljat 5U

fein fd)ien. SBirfüdj rief ©Ott ber |)err iljn mieber auf baS

2fleer. Sd)iffe mürben nämlid) nad) ben pl)itij)pinifd)en unfein

ausgerüstet ; ©enoffen lamen bon aOen Seiten. Oberer ber

ganjen Üieijegefeüfdjaft marb lein anberer, als P. bon 53orango.

§alblran! 6efiieg er baS Sd)iff — gan§ trän! meilte er auf

bem Sd)iffe, mä^renb Söodjen unb Monate berfloffen. 9?adj

fiebenunbfiebjig Sagen mar er an ben marianifdjen (Silanben,

bem Qiele feiner langjährigen Seljnfud}t. gmei ^ßrobtnjialobern,

ber auf ben mariamfdjen 3nfeln unb ber auf ben benadjbarten

p^ili^inijd)en Snfeln, ftritten um iljn. SDenn 53eibe fd)ä|ten

feine Sugenb, 2ßiffenfd)aft unb (Srfafyrung. 9)tan bat ifm

enblia), fein eigener Sd)iebSmann ju fein, unb fo mahlte er

benn bie mariantfd)en 3nfeln, bie i^m bon (Sott jur $erfünbi=

gung beS (SbangeliumS bedienen $u fein (d)ienen. (Sr marb

SJtiffionär auf ben Üftiuberinfeln. 2öaS fjat nun fo ein Wiffionär

juerft ju tt)un, menn er unter ben Ijeibnifd)en , milben Stämmen

anlangt? 3)aS (Srfte ift bie Erlernung ber Sprad)e. Aud) menn

bie Reiben gan^ ober tljeilmeife jum (Stjriftentlmme befetjrt finb,

juerft mujj immer bie Sbrad)e ftubirt merben. ©ibt eS in ben

Sprayen 93üd)er, fo fetjt man fid) hinter bie $üdjer unb gefjt

bann mieber unter baS 33olf. Sinb feine SBüd)er borljanben,
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fo bleibt bie praftijdje Hebung im SSerfe^re mit ben Eingeborenen

allein übrig.

Obgleich ba% @|nctd)entmmber be§ $fingfitage§ nur einmal

bie «Sterblichen beglüdte, fo ift e§ bod) eine unleugbare Sljatjadje/

bafj ©ott ber £>err ben 9)}i(fionären in ganj auffaüenber SBeife

ju fmlfe !ommt. 3n einigen Monaten !ann man fid) f$on

Reifen. ES get)t aufterorbentlid) ra^d). $n ^mei Monaten

lonnte P. 23orango fajon in ber 2anbe3jprad}e prebigen. 9113=

balb erhielt er eine Eljtiftengemeinbe auf ber Snjel ©ualjan.

3e£t mar er in feinem Elemente. Eine befonbere (Sorgfalt

mibmete er bem fatedjetijdjen Unterrichte. 2Bie ber Ijt. granj

Baader , fo rief er burd) ein ©lödlein ober eine Stelle

bie 3ugenb jufammen unb unterrichtete fie in ben Skleren be§

©lauben§. Er gab einen fo nad)f)altigen, tief ju ^er^en geljen=

ben, burd) ©ebet unb ^nbaajten gemürjten Unterricht für ©rofj

unb SHein, bog biefe oetmüberten, rollen ©eftalten fid) beugten

unter baZ 3od) 3efu Eljrifti , bajj fie mie ßämmer mürben unb

bie ©ebote ©otte§ unb ber $ira)e treu beobachteten. 9?id)t§ fjat

aber gu ^aljlreidjen 33efetjrungen mefyr beigetragen, al3 fein auf=

erbaulichem Seben. Niemals prebigte er $Inbem etroa*, ma§ er

nidjt felber beobachtet fyätte. 9*ie tonnte man il)m üormerfen,

er tl)ue felber nid)t, ma§ er fage. 9cie falj man an iljtn etmaä,

ma3 einem ^ßriefter ©otte* meniger kernte. Seber Stanb t)at

(ein Decorum. E§ gibt ja fo oiele ©adjen in ber SBelt, bie ein

Saie fid) mof)l erlauben barf, aber ein s
-ßriefter burd)au§ nid)t.

$iele§, ma§ einem äöeltmanne mol)lanftel)t, ift an einem ^rtefter

öeräd)tlid). Sßenn 5. 33. ein 2Beü= ober ©efdjäft^mann in einem

2Birt^l)aufe fi|t, jo §at tein 9Jcenjd) etraaS bagegen einsumenben,

menn man aber einen ^riefter in einem BirtfySfyaufe fi$en fietjt,

fo ift baZ fa^on ettooS Sluffaflenbe?. 3eber f)at ba§ ©efüljl:

„Ijier muffen aufcerorbentlidje ©rünbe obwalten, benn ein ^ßriefter

gehört nid)t in'S 2Birifj§()au§." P. oon 23orango, ber eine feljr

forgfäitige Er^ieljung genoffen unb ba% ^riefteriljum in feiner

ganzen Stufe aufgefaßt Ijatie, gab btel auf 2öol)lanfiänbigfeit,

auf ^riefierttmrbe unb ^ßriefiereljre. Er mujste mot)l, bafs biefer

^un!t für bie praftifd)e ©eelforge bon großer 2öid)tig!eit fei.
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$>ie 9JMfugfeit übte er in folgern ©rabe, bafe er be§ £age§ nur

einmal, um bie ÜRtttag§5eit nämlid), ©peife ju fid) ndjtn, fid)

aber ber (Sljocolabe gegen ben ©ebraud) be§ SanbeS Oöüig ent=

§ielt. Wti ©eifeelfireid)en unb ßilicium bänbigte er unbarmfjer=

51g feinen Seib unb mir miffen, bajs er nid)t ber gefunbefte unb

fräftigfte mar. ®ein ©piegel mar fo rein, al§ bie $eufd)fjeit

biefeS OTffionärS, bie er an fid) unb an 5lnbern ju bemabren

befliffen mar. 2Ba§ bie et>angelifd)e 2lrmutlj betrifft, fo ift ein

2lu§fprud) öon i&m befjer§igen§mertf) , ben er oft mieberfjolte

:

„2Ber an not^menbigen ©adjen niemals Mangel gelitten Ijat,

ber meifj nidjt, maS Slrmutlj ift." 9?ie flagte er, menn iljm

ba§ (Sine ober 2Inbere abging, fonbern bie fleinfte unb bie gröjjte

irbifd)e 9?otf) ertrug er mit ©tiUfcfymeigen. ($£ gibt ja 9ftenf(|en,

bie menn itmen in irbififjen fingen etmaS feljlt, £)immel unb

(Srbe mit it)ren klagen in 23emegung (efcen. P. öon 35orango

blidte na$ 9tajaretl) unb fd)toieg. 3Ba§ mein* im ©eifte 3efu

Gfjrifti ift, möge ber Sefer entleiben, ©eine 2Sorgefe|ten erklärten

fpäier, er Ijabe bie Ijeilige Slrmutl) geliebt unb geübt, alle irbi=

fd>n £)inge grofjmütfyig beratet unb feine einige greube an

©Ott unb bem (Smigen gefudjt. Me Seit, bie i(un übrig blieb,

öermenbete er auf baZ äufjerlidje unb innerlidje ©ebet. ©ein

©emütl) mar meljr im §immel als auf (Srben. Sein §erj

feilste nad) (SljrifiuS, ber nun (eines treuen Wieners reife Sugenb

mit ber 9flatterfrone gieren mollte. 5)er ^eilige ©eljorfam gab

ben Slnlafs. $on feinen Obern traf ber S3efet)I ein, fid) auf

eine jiemiid) entlegene Snfel, mit tarnen $ota §u Oerfügen. (§£

marb ifjm fdnuer, ben Ort feiner gejegneten 2öirffam!eit ju t>er=

laffen, befonberS aud), meil er fattfam erfahren, bafj er fidj megen

feiner SMnflidjfeit oljne SebenSgefafyr bem 9fleere nid)t meljr an*

oertrauen fonnie. 2lber mie 3o[epfy auf ©efjeijs beS (SngelS, fo

tjörte er bie 23efeljle, geljordjte unb reifte ab. 2>ie ©einigen

begleiteten i§n mit frönen unb §änberingen. @r tröftete fie,

gab iljnen ben ©egen unb entfd)manb aus iljren S3liden. Qu

Singufa auf ber 3njel $ota lanbete er meljr einem lobten, als

einem Sebenben älmlidj. $ein Saut ber ftlage lam aus feinem

2Jhtnbe, moljl aber entfirömten feinen betenben Sippen 2öorte
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be§ 2>anfe3, bafe i§m neue Gelegenheit geboten fei , für feinen

§errn unb Reiftet 3efu§ ^tiftug eima§ 5U leiben. <Bo ift e§

in ber Orbnung. 3>enn too^u ift man benn Sejuit unb trägt

feinen ^eiligen tarnen! SDodj nid)t, um bor ber SBelt bamit ju

prunfen, fonbern um bem leibenben ©eilanbe (Umlief) gu roerben.

$aum natjm er fid) Qett, bie gebrochenen Gräfte tüieber^eräufteflen.

£)er (Sifer be§ £>errn bergetjrte itm. (§3 roaren befonberS roilbe

©tämme, bie er je£t befe^ren foflte, meifienS nod) in allen 2a=

ftern be§ £)eibentfyum§ berjunfen. (Sr begann baZ 2Ber! im

tarnen beffen, ber gejagt: „©eljt (jm, unb teeret aüe 23ölfer,

unb taufet fie im tarnen be§ $ater§, unb be§ ©oljneS, unb be§

^eiligen ©eifieS!" 9Jlati§. 28, 19. Slber es bauerte nid)t lange.

SDer ©otteemann mar nalje am Siele. 53alb fam bie 9cadjrid)t

bon einer Dtebolution auf ber Snfet ©ualjan, mo bie Snbianer

fid) berfd)tr»oren Ratten , bie ßtjrifien ju bertiigen. 9Iuf ben

anbern unfein foflte ein ©leidjeS gefd)ef)en. £>er 33ice|)roOtnjial

P. ©erarb dornen» tjatte ben P. ©trobadj unb ben P. bon 33o*

rango gemarnt unb itmen ben 9tatt) erteilt, fictj nad) 9(gabna

5U begeben, um fid) ber ©efatjr §u ent^efyen. $)a aber felbft

biefe 9?eife feljr unfidjer mar unb bie SSerooljner ber 3nfel Sftota

beibe patres ju fcpt^en berfpradjen , fo entfd)Ioffen fie fid) ju

bleiben unb ben gügungen ©oite§ in S£emutf) entgegen 5U feljen,

inmitten it)rer lleinen §eerbe. ®a§ «Sctjidjal be3 ©inen ift un§

fctjon befannt. SDie Sinianer ermorbeten ben etjrroürbigen P. $u=

guft Strobad), beffen Sugenb unb £eüigfeit Sebermann bemun=

bette, ben 24. $(uguft 1684. 2)en P. $arl bon SSorango ereilte

baffetbe Soo§. P. 3ofe^ 33onani, fein 9?ad)fotger im $imte,

beridjtet über ben ©emarterten an ben Rangier ber Unioerfität 5U

©ra§ SoIgenbeS: „9luf öiefer Snjel 9?ota, mo id) jejjt meile, Ijat

P. ®arl bon 23orango um be§ ©laubenS roiflen fein 231ut ber*

goffen. ©ein Anbeuten ift tjier mein großer Sroft. $om
§)immel Kjer mirb er gemifj feinen 9?ad)foIger unb feine §eerbe

fegnen. @r berroaltete Ijier fein 9lmt mit großem (Sifer unb

tjatte bebeutenbe Erfolge in ber SSerfünbigung unb Verbreitung

be§ @bangelium§. (5§ brad) ber ^uffianb au§ unb fpannte fein

yit% über bie marianifdjen Snfeln. P. bon Sorango mujste bon
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ber geplanten ©djilberljebung ebenfomenig wie P. ©trobad). SDie

Barbaren fd)idten Don ber gnfel ©uafjan einen Watym gut Snfel

föota, mit bem 33efefyfe, beibe ^riefter ju tobten, in ber §off=

nung, bafj, wenn biefe Reiben befeitigt wären, bie Ueberwinbung

ber übrigen Triften leicht gelingen mürbe. S£)ie TOörber ^ogen

a\\o, bi§ an bie Jjälme bewaffnet, nad) Soja nnb fragten, mo ber

9Jt1jfionär P. 2Iuguft ©trobad) märe. SE)er bienenbe SBruber

antwortete, fie lönnten benfelben bie§mal ni$t fpred)en, weil er

uerljinbert (ei. SDann eilten fie nad) $lngufa, mo P. bon S3orango

mar. liefen trafen fie in feiner 2Bolmung, warfen gleid) mit

beeren nad) iljm unb berwunbeten iljn am Raupte unb am

£alfe, fo bafj er blutenb nieberjanl. Fleier) nad) boflbrad)ter

Sljat flogen bie 9ttörber, weil fie bie §ülfe ber fjerbeieilenben

Triften fürchteten- 9ttan legte ben fdjwer SScrmunbcten ju 33ette,

man fud)te ba% Sßlut ju füllen, e§ war t>ergeben§. 5lm folgen*

ben Sage gab er feinen ©eift in bie £änbe feines <Sd)öpfer§."

(Sr ftarb im Qaljre 1684, in ber ©egenmart einer großen 3a^
feiner trenen Triften, bie betenb an feinem ©terbebette Inieeten.

©ein Seidjnam würbe in feinem $ird)tein begraben, ©päter

!amen bie eljrmürbigen Ueberrefie nad) 2Bien unb würben in

ber großen ©ruft unter bem £o$altare in ber Sefuitenfirdje

beigefejjt. 91(3 33efenner 50g er au§; gemartert fefyrte er Ijeim

in feine ©eburt§ftabt, bort Ijarrenb auf ben großen Sag ber

9Juferftetjung unb SßerÜärung.



P. 4>efaridj $td)ter, S. J.

au3

(Ejaelau in fernen.

(1653-1696. ©emartert. SWiffionär in 2öeftinbien.)

33ö§men, nid)t nur Don ben (Sje^en, fonbern aud) oon ben

SDeutfdjen feit uralter geit bemoljnt, f)at 3af)rf)unberte lang unter

beutjd)em Scepter geftanben. 2Baren bo$ jdmn im jmölften

3al)rl)unberte bie Könige bon 33öfjmen al§ ßljurfürften unb

(Sr^djenfen be§ beutfdjen 9teid)e§ anerkannt. „(£§ fdjenfte ber

23öfyme ben pertenben 2Bein." $arl IV., ber fjolje ©önner unb

greunb ber Söhnten, l)ob ba% Sanb ju großer Zßiutfy. 3m
fed)^efmten 3al)rf)unberte mürbe e§ ein (Srbreid^ ber f)ab§burger.

£)ie SDeutjdjen, bie sJ?ad)fommen ber alten 9flarfomannen , bilben

no$ immer ein drittel ber 33ebölferung. §)arum bürfen mir

molji 33öljmen ju ®eut{cjlanb rennen unb ben P. $id)ter bie=

Jen 2e6en3bitbern einreiben.

tiefer beutjdje 3efuit mar geboren ^u @sa§lau, einer befefiig=

ten ©tabt in Sßöljmen, im 3a!)re 1653. 9?od) jeljr jung, trat

er in bie ©efeüfdjaft ein; er fjatte nur fed)§je^n mal ben grü>
ling gejefjen. ©cfyon mäfyrenb ber ©tubien madjte er fid) §off=

nung auf bie 9Jtartetfrone in Snbien. £)en Reiben ba% @öan=

gelium ju prebigen, alfo in bie ausmärtigen 9ttiffionen gu

fommen, ba§ mar fein unabtäjfige§ 23eftreben. Sänge unb in*

ftänbig ijiett er um bie 9Ri(fionen an. (Snblidj mürbe iljm (eine

Sitte gemährt. 2)a§ gelb feiner 2Bir!jam!eit mar SGßefitnbien.

©ort am Stoffe Crinoco motten bie milbeften SSölferfdjaften

ber @rbe. Um bie©adje mit bem richtigen tarnen ju be^eidmen,

muffen mir fagen: (5§ ift btö eigentliche Sanb ber 9Jtenjd?en=

9
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freffer. 9Jlan närjtt fidj tr)eilroeife Dorn 9flenfdjenfleifa)e. gaft

alle 9ttiffionäre, bie in jenen ©egenben anfamen, mürben er=

morbet. Sie gingen al§ blutige Opfer in ben §immel ein. £)a§

SSol! ift fet)r gtaufam. 2)ie erf^lagenen geinbe berje^rt man

unb aus it)ren £irnfd)äbeln wirb getrunfen. £)a§ Hingt fabel=

fjaft, aber e§ ift bie 2Ba§rr)eit. 9*od) meljr! 2)ie 9J*en(d)en

roerben bon biefen Kannibalen geraubt, ober angefauft, um roie

ba% 33iet) gemäftet unb gefd)ladjtet ju roerben. Einige Steile

be§ menfcpdjen Körpers roerben gleid) ber^rt, anbere Streik

eingefallen unb bann aufgehängt, um bei feftlidjen Gelegenheiten

roieber t)erborger)olt %\x roerben unb als Steife ju bienen. $)iefe

Reiben leben roie bciZ 2Sier). Keine Religion, leine G?l)e, feine

Kleibung. £)ie 2Bilbr)eit, 9tor)r)eit unb ©raufamfeit lennen feine

©ren^e. 2Bie ift ba§ (Sbenbilb ©otteS in biefen 9ftenf$en ber=

unftaltet! 2Ber foH fie retten Dom eroigen SSerberben? £)ie (§r*

löfung in (Sljrifto 3efu! 3a, aud) für biefe Unglütflidjen ift

@r)rifiu§ am Kreuze geftorben. 9Iber, roer bringt, roer fpenbet

iljnen bie ©naben ber ßrlöjung? 2)ie TO[fionäre , bie ben ©eift

3efu 6t)rifti tjaben. 3)er erfte Stifter biefer 9fliffion mar

P. 3gna§ giol aus 9ttajorca, einer bon ben baleartjdjen 3njeln

äroifdjen Spanien unb ^ifrifa. tiefer magte fia) im 3a^re 1680

juerft unter bie roilben 9ftenfd)enfreffer unb rourbe bafür mit ber

9ttarterpalme belohnt. (§r marb bon ben Karatben, roeldje in

btä ©ebiet ber Drinofen eingefallen maren, nad) fünfjähriger

2öirfjamfeit graufam umgebracht. 9flan narjm ir)n gefangen,

roarf it)m einen ©trief um ben §al£, fdjleppte it)n an bem

Stride auf ber Gsrbe ^erum, Ijafte it)m 9lrme unb Seine ab,

jerfe^te mit einem Sä6el feinen Seib unb lieg itm in feinem

Slute liegen. 2)a§ £wupt nahmen bie 2Bilben mit, um au§

ber §imfdjale nad) §eibenfitte ein £rinfgejd)irr 5U berfertigen.

SDaffelbe SooS traf feine beiben ©efärjrten, ben P. Kaspar $öd,

ober 23ed S. J. aus Oberbeutfd)lanb unb P. 3gna^ Sobaft, S. J.

au§ Slanbew. £>ie£ gejdjal) im Dftober beS 3o^e§ 1684.

9ttit bem 33lute biefer brei gelben ift bie DJiiffion unter ben

9flenfd)enfreffertt getränft unb eingeroeirjt roorben. 2)er bierte

3efuit, P. Grjriftopr) ftübel aus Dberbeutjcfjlanb , braute mit
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bieter 9M§e eine ßfyrifiengemeinbe unter ben roilben Orinofen

ju Stanbe unb moflte eine Heine JJirdje bauen. S)a iljm jum

$irdjenbaue nod) 33erfd)iebene§ fehlte, fo fufjr er in einem Ulanen

mit mehreren ^nbianern in bie D^adjbatfc^aft. SDer 9kd)en

fd)tug um, man raeifc nid)i, ob 23o§f)eit ober üftadjläjfigteit babei

im (Stiele maren , bie Snbianer retteten fid) burd) Sdjmimmen —
ber 9Jiiffionär aber ertranf. 2)a§ mar baS bierte Opfer, $rei

betreiben roaren SDeutfdje. 3)od) feljren mir nad) biejer fleinen

21bfd)meifung mieber $u P. Üfrd)ter §urüd. 3m 3^te 1684

erreichte er ©übamerüa. 2)a§ nädtfie ^eifegiel mar Duito, bie

gwuptftabt ber je^igen SfJepublt! (Scuabor. £)ort Ratten fid& be=

reit§ mehrere 9ttijfionäre eingefunben, meiere für bie $ftiffionen

am 9ttarannon, bem ^Ima^onenftrome, beftimmt maren. £er

beuifdje Slnfömmling mürbe mit greuben aufgenommen, lieber

bie 23öüerjd)aften am ^majonenftrome j$rieb er nad) Söhnten:

„£)ier finb alfo bie großen 9fa£e, boü bon ja^flojen giften,

roeldje mir menige ^riefter Ijerau^ieljen foüen. ©eroij3, menn idj

biefe meit au§gebefjnten gelber überfd)aue, bie reif finb gur

(Srnte , unb an mein ©lud benfe, meldje» au3 biefen arbeiten

mir erblühen mirb, bann lann id) bor Srofi unb greube mid)

ber Stjränen nid)t enthalten. 2Bie gut ©ott ber £err mit mir

ift! Obgleid) man fyier burd) ben feljr rajd)en 2öed)fel Don großer

£i£e unb großer $älte Diel ju leiben f)at, unb mandjfadjen

$ranff)eiten ausgefegt ift, fo l)at ber barmherzige ©ott mid) fo

gut befdjüttf, bajs id) nad) einer jmeijä^rigen Ifteije Ijier Diel

gefunber bin al» in 23ö§men."

Seine erfte 8teöe Ijatte P. 9ftd)ter al§ 9ftijfionär unter hm
Kaunas, bie stoeite unter ber 93ölferjd)aft, bie am gluffe itcanale

raobnt. g^ölf 3al)re arbeitete er mit unermüblidjem gleite

unter biefen §eibenbölfern unb grünbete neun djriftlidje ©emein=

ben. SDie neuen Triften führten ein auferbaulia)e§ unb unfdml^

bige§ Seben. $aum ift e§ mit einer geber ju bejd)reiben, raeld)e

OMlje unb Arbeit biefe f)errlid)e (Srnte il)m geloftet §at. Siele

barbarifdje Sprachen mufjte er lernen, gleijj, 51ufmerlfamfeit

unb Ijimmlijdje ©ebulb maren erforberlic^ , um bie Sprayen ber

Söilben fid) anzueignen, bamit man fie berftanb unb bon ifjnen

9*
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bcrftanben rourbe. (5§ mar eine geiftige SRiefenarbeit , bor ber

man jurüdfdjreden mutete, menn man feinen SBeruf Ijatte. (Sine

gleite IjelDenmütijige lleberminbung mar erfotbetltdö , um bie

Dielen Dfoljfjeiten ju ertragen, meiere bie 6i§ jur ©tufe ber

unDernünftigen Stetere tjerabgefunfenen Reiben fidj ju ©dmlben

fommen liefen. 3n ben ^mölf Sauren machte er Diesig grofee

WijftonSreifen , Dan benen bie fürjefie eine Entfernung Don jmei=

ljunbert Weilen umfaßte. SDurd) bid)tbemacr)jene, büftere llrmälber

mutete er fidj bie SSege bahnen, über reifcenbe 23ergmaffer unb

Ströme fe|en, über Klüfte unb 9Ibgrünbe frieden. Srbifdje

©lügen fehlten auf biefen Reifen faft gänjlid). $)er merfmürbige

Wann mujste fid) ber göttlichen SSorfeljung überlaffen. 33arfufj

roanberte er über ©tfteln unb dornen unb fpi^ige Steine, fort=

mäfyrenb in ©efaljr, Don giftigen ©drangen, Gattern unb ©cor*

pionen ge6iffen ju merben. §)enn biefe Sropenlänber mimmeln

Don jd)äblid)en Snfeften unb anbern bösartigen gieren, Don

Söroen unb tigern, meiere bie Wenden jerreigen. 2Ber erinnert

fid) t)ier nietjt an bie Söorte be§ ^jalmiften? „
s#uf Gattern unb

5?afilie!en mitft bu manbeln unb vertreten ßömen unö Dradjen.

StBeit er auf mid) gehofft, jo roill id) ifm befreien, ifjn bejerjirmen,

benn er fyat befannt meinen tarnen. @r rufet ju mir, unb idj

erhöre it)n ; \&) bin bei ifym in Der 2rüb(at; idj reife' it)n IjerauS

unb bring' i()n ju (Sfyren. W\t langem Seben roiö id) ifyn (ätti=

gen. unb iljm feigen mein |)eil." $f. 90, 13—16.

£)ie (Sntjagungen unb Wbtöbtungen, bie P. 9tid)ter jur (5§re

©otte§ auf fid) naljm, muffen un§ mit 33emunberung erfüllen,

©eine Kleiber maren abgetragen unb Derfdjliffen, deiner mar ha,

ber ifjn mit neuen Derjorgte. ©o ging er oft in Sumpen ger)üüt

einher, machte fid) aud) mofyl in großer 9lrmutf) unb 3kbräng*

nife einen 9tod au3 S3aumrinbe unb ^ßalmblättern, moburd) aber

ber Körper, ha e£ ir)m aud) an öeinroanb fehlte, nod] meljr ge=

quä(t, Dermunbet unb abgetöötet mürbe. 2öie abgehärtet muß

ein £ötper gemefen fein, ber joldie 23efleibung ertregen formte

»

©ctjon ber ©ebanfe baran rnufe eine bermetd)Iicr)te 9catur erbittern

machen. £)a§ Seben mar ein ^artee ; er machte e§ fid) nod)

härter burd) neue, freimiflige 21btöotungen. ©ein immermätjrenbe»
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gaffen mar erftaunliä). 6r faflete fogar auf ben befdjroerlicbftett

Reifen. Kräuter unb SBurjeln maren bann feine 9?atjrung.

2Benn er aufteilen ein gifctylein erljajcbte, fo ^telt er beffen ©enufj

für eine au§gejua)te, Ijerrlicrje 9Ka§Ijeit. ©inen jo nüchternen,

bußfertigen 2öanbel mottle ©ott mit einem glorreichen Sobe be=

lohnen. P. £einriä) $id)ter mar bei ben befehlen 25öl!er(a^aften

be§ ganzen 2anbe§, mie aud) bei bem Stamme ber (Suniben

feljr beliebt, ©olb arteten bie Snbianer für gering, meil fie

nicr)t§ bamit anfangen lonnten. 5lber ein ^ol^beii, ober ein

anbereS eiferneä SBerfgeug, momit fie Säume fällen, f)äujer

bauen, bie gelber umgraben, ober Platanen pflanzen tonnten,

mar ifmen mit 9f?ecf)t ein treueres ©efd)enf. W\t folgen eijernen

©erätbjdmften fyaik ber Oftijfionär feine Dleubefeljrten reidjlicl)

berfeben. <Sd)on au§ biejem ©runbe maren bie Qnbianer, bie

ja überhaupt toie föinber fiel) benehmen, bem 9Jcijfionär feljr er=

geben. 9J?an Ijatte nämlid) in Dielen Säubern, mo an ber 53e=

feljrung ber Reiben gearbeitet mürbe, bie ©rfafyrung gemalt,

baß otyne berartige Heine ©ejdjenfe alle SSemütjungen unter ben

Sßilben ganj fruchtlos feien. P. $id)ter fyatte mit großem ($r*

folge t)a% unfd)ulbige bittet ber ©efebenfe angemanbt, um bei

biefen SBilben eine freunblidje 2lufnat)me ju finben. 3)ie 3nbia=

ner erjagten biel 9?uf)mreid)e§ bon iljrem $ater , melier fo

bäterlid) für fie forge unb fie mit 9IerJen, £a<fen, Seilen, 9ftef=

fem unb anbern fingen befd)en!e. 5lGein bieje greigebigfeit

mar bie ttrfacfye feinet £obe§, menn au$ nid)t bie alleinige.

(SineS ber unbänbigften 33öl!er bon ©übamerifa maren bie

©djibaren, bie feit t)unbert ^abren einen 9lufftanb nad) bem

anbern erregt unb bie 9)cijfionäre getöbtet ober bertrieben Ratten.

DefterS mar beren 23efetjrung berfucfyt morben, aber bergebenS.

9ßo<$ einen SSerfud) moüten bie ÜJtiffionäre in $etbinbung mit

ber Regierung bon Ouito magen. deiner fdjien ba^u geeigneter

$u fein, al§ P. Siebter, ©raf Seon, ber föniglidje 9tegierung§*

präfibent bon Quito, gab ifnn fyunbert belehrte ©uniben, nämlicr)

djrifiticbe Snbianer mit, bie ifjn befd)ü|en unb bie nötigen 5lm

orbnungen in ber TOfion treffen fönten. $Ran meinte, ein

Sefuit mürbe bo<$ tooljl unter #at§oltfen be§ SebenS fieser fein.
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Diesmal tarn e§ anberS. 25or ber Wbreije l)atte ber Obere ber

Ofliffionen ben cunibifdjen Begleitern, toeldje fämmtlict) 33ogen-

fd)ü£en maren, eiserne ©erätt)fcr)aften berfprodjen unb jmar 3ebem

eine 91 rj unb ein Keffer.
sD?an fjatte nun aber mefjr Oerjproctjen,

at§ man galten !onnte. Die Sßorrütlje maren erfctjöpft unb bie

«Saaten fonnten nid)t alle befdjafft merben. P. $td)ter, melctjer

bie ©efcrjenfe beantragt, bann in 2Iu§fid)t gefteüt unb jejjt bie

©efctjenfe nid)t geliefert erhielt, !am in bie größte Verlegenheit.

Die 9Infyänglid)feit oertoanbelte fid) in Abneigung, bie Siebe in

§a)3. Die Sage unter ben milben, inbianijdjen Solbaten, bie ju

Ueberjd)rettungen geneigt maren, unb in beren §erjen t)a% @t)ri=

fientljum nocr) feine tiefen Sßurjeln gefdjlagen fyatte, mürbe mit

jebem Sage fdjroieriger. Da§ fpanifdje 3od) mar ben Snbianern

längft betragt ; ebenfo baZ d)rifilid)e $0$, meld)e§ SBoüuft unb

©raufamfeit unterfagte unb £eufd)ljeit unb Sanftmut!) al§ unum*

gönglid)e, d)rifilid)e Sugenben prie§. 3m Stillen reifte bat)er

ber ^31an, ba§ boppelte 3od) im günftigen 9lugenblitfe abjumerfen.

P. 9ftid)ter mit feiner unoergleid)lid)en Sanftmutlj unb ^erjenS*

gute mürbe öiet(eid)t aud) bie§mal über bie groflenben unb unju«

friebenen ©emütfjer ben Sieg baoongetragen fjaben, menn nid)t

ein anberer fyöd)ft beflagen§mertf)er gmifcrjenfall bie Abneigung

unb ben gorn ber 3nbianer nod) berfd)ärft tjätte. ©lüd(id)er

SOßeife mar fein 3efuit unb überhaupt fein ^riefter Sdjulb

baran. Da3 (Stjrifientljum ift bie Religion ber $eu|$i)eit. Qa$

$etbenttjum bie Religion ber Unfeufd)f)eit. @§ mar eine ernfte

Sorge ber TOffionäre, \w$ bie ertoadjfenen ,
getauften Reiben

nictjt toieber in ba§ rjeibnifcfye Safterleben jurücffanfen, befonberS

meil fo tiefgekühlte Neigungen jur Unjua^t, jur Srunfenfyeit

unb pm 9J?orbe fid) funbgegeben Ratten. 2öer bie ©ejd)id)te

in ben neuen Söeltttjeilen feit ber ©ntbecfung 9Imerifa'§ fennt,

mirb miffen, bafj aud) bie ßbrifien unb namentlich bie Spanier,

meld)e bamatS bie meiften Kolonien befajjen, nierjt immer ein

gutes 23eifpiei gaben. Der 9tad)tbum ift für bie 9ftenfd)en

immer gefabrlid). „Denn bie reicr) merben motten, fallen in

S5erfud)ung unb gaüftriefe be§ SeufelS unb üiele unnüje unb

fctjäblid)e 33egierben, meldje bie ^lenfd)en in Untergang unb 23er=
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berben ftürjcn." I. %\m. 6, 9. SSiele ©panier ermarben fidj

einen ungeheueren 9fteid)t(uim. Aud) ber Staat mürbe unermeß=

lief) reidj bureb bie Ausbeutung ber (Solb* unb Silbergruben in

ber neuen 2öelt, bon diamanten, perlen, ßbelfteinen unb anbern

Koftbarfeiten ju fdimeigen. 3ä^rlia^ lief ja bie fogenannte Sil=

berflotte ein unb brachte ben Spaniern unermeßliche Scptje.

Ob biefe Sfteidjtljümer bem Königreiche Spanien jum ©eile

gemefen finb, mögen Anbere beurteilen. Aber baß bie Spanier

in ber neuen 2öelt oft Aergerniß gaben, ift eine gefd)id)tlid)e

Stljatjadje, motüber bie feeleneifrigen tRiffionäre, meldte iljr 23a-

terlanb unb afle S3equemlid)feit beS SebenS um ©otteS 2öiflen

geopfert fjatten, in ben 9ftiffion£berid)ten oft bittere unb ^er5jer=

reißenbe Klagen führten, £od) bleiben mir bei bem einzelnen

gälte , ber fid) in ber ßbnftengemeinbe jutrug , roefdjer ber

P. ^eintict) 9?id)ter borftanb. (§S ift fein ©runb borljanben,

bie Sadje ju bert)eimlid)en ober ju bertufd)en. ßin Spanier

berfüfjrte bie grau eines d)riftli$en 3nbianet§. £>er 3nbianer

mar ber erfte gemejen, ben P. 9frd)ter nad) ber Anfunft in ber

Üfliffion bor bieten Sauren auf feinen eigenen tarnen „|)einridj"

getauft, fpäter im (Stjriftentfyum unterrichtet ljatte. £)en Knaben

ijatte er bon Sugenb auf in ber Seljre unb im Unterrichte gehabt,

ttjn auf feinen Heineren Reifen als Begleiter mitgenommen, an

einem Sifdje mit iljm gegeffen unb iljm fogar einige Heinere,

apofiolifcfye Arbeiten anbertraut. SDiejer Wann mar zeitlebens

bon P. !ftidt)ter mit ben größten 2fßot)Ul)aten überhäuft morben.

*ftun mürbe er mie 3ubaS ein SSerrattjcr unb Färber feines

SöotjItfyäterS. SDer Spanier, melier jenes SBerbre^en begangen

Ijatte, mar auf Antrag beS 9ftiffionärS jmar beftraft morben, aber

baS berfö^nte bie 8to<$e beS ©atten nidjt. Aue Spanier unb

alle ^riefter füllten beruhtet merben, fogar P. 9lid)ter, ber

fonft bei ben 3nbianern in fo §oi)et (Bunft unb (Stjre fianb.

^einrieb, mürbe 9ftäbelSfütjrer , fteüte fid) an bie Spitze ber (5m=

pörer unb maS er erfann, mar %ob unb Sßerberben. P. 9Hd)ter

reifte eines StageS &u ben $iroS, einer 93ölferfdjaft am Amajo=

nenftrome, um biefelben jum cfyrifilidjen ©tauben su belehren.

Auf bem 2Bege machte fid) §einrid) mit feinen 5ttorbgejeflen an
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ben OrbenSpriefier Ijeran, unb betete iljm ben erflen ©treid),

bann forberte er feine (SJenoffen auf, ben $ater boflenbg gu

erfdjlagen. ©ieje jögerten, ba% blutige 2Berf auszuführen unb

moüten ba§ Opfer berfcfyonen, befonberS toett P. föic&ter ilmen

früher fo biel Gsifenmerf gejd)enft fjatte! Mein ber Snbianer

§einri$ miberfejjte fidj feinen Untergebenen, in beren £erjen

no$ ein gunfe bon ©ln:furd)t unb ^anfbarfeit glomm. ©o
mürbe ber 9ftann ©otte§ benn mit Kolben tobigejdjlagen im

Safjre be§ £eile» 1696. §a§ ©d)lad)iopfer lag in feinem SBIute

am 23oben. £>em alten ©ebraudje gemäfj moüte man ben 2eidj*

nam, mie aud) bie übrigen in ber Sftebolution gefallenen tobten

Körper beraten, bod) ftanb man Don biefem beginnen ab unb

raarf itjn in ben borbeifliefcenben &tuj$ Ucajale. 3n ber 23egtei=

tung be§ P. 9tid)ter maren ^mei ©panier, ber (Sine au§ Ouiio,

ber Slnbere au§ Sima. 33eibe mürben miterfcfylagen. SDa§

531utbab begann an bieten Orten an ben Ufern be§ ^majonen*

ftromeS unb be§ OrinocofluffeS. 3)te aufblüfyenben ^iffionen

unter ben (Suniben unb ^ßiro§ mürben burdj biefe Rebellion mie

mit einem ©abläge bernidjtet. 2)a§ mar baZ (Snbe be§ (5f)r=

mürbigen P. |)einrid) 9lid)ter, ber um be§ (SbangeliumS miflen

ben eiefalten Sorben mit bem brennenbljeifjen ©üben bertaufdjt

Ijatte. 3toöIf Saljre tjat er in 2Beftinbien unter ben Reiben

gemirft unb amölftaufenb ©eelen bem ©atan enttiffen unb jum

($§riftentfwm< betest, „©ielje mir fjaben 2lfle§ berlaffen unb

finb bir nachgefolgt, ma§ mirb un§ moljt bafür merben? 3efu§

aber fprad) ju ifmen: 2Bat)rItd) , fage id) eudj, ir)r, bie i^r mir

nachgefolgt feib, merbet bei ber SOßtebergeburt , menn be3 $fien=

jc&en ©ofyn auf bem Sljrone feiner §errlid)feit fitzen mirb, audj

auf sroölf fronen fitzen unb bie jmölf Stämme 3frael§ rieten.

Unb mer immer fein ©au§, DOer trüber, ober ©djmeftern, ober

Jßater, ober 3Jiutter, ober 2Beib, ober $inber, ober Werfer um
meinet 9lamen3 miflen berläjgt, ber mirb £)unbertfältige3 bafür

erhalten, unb ba§ emige Seben befi|en." «Utotilj. 19, 27-30.

P. ^>etnrtc% 9Hd)ter Ijatte 9lfle§ berlaffen, ber liebe ©ott mirb

iljm 2IHe§ miebergegeben Ijaben. 3§ni allein fei bie Grtjre!



P. Samuel gri$, S. i.

Srautenau in jBoljmni.

(1656—1728. 9ttijfionär am Slmaäonenfirom in Sübamerüa.)

S5et be§ ©laubenS toegen getöbtete P. £einrid) SRidjter, au§

ber (SejeÜfdjaft geju, §atte einen treuen SanbSmann unb 9fteife=

gefönten, nämlicb ben P. (Samuel grij.

$)ie langjährige, aufeerorbenilid) fegen§reid)e 2Birffam!ett biefeS

apoftolifajen Cannes unter ben 3nbianern unb fein auferbau=

Iidje§, merfmürbigeä SebenSenbe laffen es moljl gerechtfertigt er=

jdjeinen, bie jerfireuten 53emerfungen über biefen fjodjberbienten

SRijfionär $u fammeln unb ben greunben biefer SebenSbilber

mitjut^eilen.

2)er unermüdliche Seeleneifer be§ P. Samuel gri| unter

benjenigen fjeibnijdjen Golferjcfyaften , metdje in bem großen

9fliffion§gebiete am ^majonenfirome motten, erinnert lebhaft

an bie 9Kijfion§tljätigfnt unb an bie aüofiolijcfyen Reifen be§

$L SranjiSfuS XabetiuS. 3mei unb bie^ig Qaljre SWijfionär

jein unter ben Jpeibenoö'lfern, \*o& miU ettoaZ feigen!

P. gri| mar geboren 1656 ju Srautenau in Sötjmen unb

trat ben 27. Oftober 1673 in baZ 9hrt>igiat ber ©efeflföaft

ein. ©ein SBunfcf), in bie auswärtigen 5ttiffionen ju fommen,

ging in (Srfüüung. W\t P. ^)einricr) Ütictyer fut)r er am
24. «September 1684 oon (Sabi^ naa) ßartagena ab. 3n Gar*

tagena fingen bie 2ftijfionäre fdjon an, bie inbianifa^e 2lrmutlj

ju öerfoften, inbem fie nur föegenmaffer ju trinfen befamen.

S5on (Sartagena gelangten fie $u bem ameiljunbert Stunben

entfernten £onba, mo bie bejdjtoerlitfje Sanbreife i^ren Anfang
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naljm, für meld)e neunjeljn 9ftaultl)iere gefältelt mürben. 2öctl

nämlich auf biejer Strede feiten eine menjd)lid)e 2Bol)nung an*

getroffen mirb, fo mar man genötigt, bie SfJeijeöorrätfje unb

§au§fjaltung§fad)en mitjune^men unb ben gieren aufjulaben.

Soft tägltd) mufjte man burd) bie glüffe reiten ober fa^mimmen;

bie 9D7auItt)iere (d)mebten öfters in ©efaljr, im ©flamme unb

Sftorafie ju Derfinfen. Srübe, regnerifd)e unb qualbofle, Ijeifje

Sage tt»ed)fetten ah. @ine§ £age§ mar P. grij nur mit einem

Sonnenfd)irme oerfeljen, of)ne fmt einfyergeritten unb fielje ba\

be§ 9lbenb§ mar in golge ber fürd)tertid)en £)i£e \*m gönje§

©efid)t fo feljr angefdjmoflen unb berieft, bajs bie §aut fid) ablöfte.

Ouito, ba§ näd)fte giel ber Dfteife, mürbe enblid) am 27. luguft

1685 erreicht. P. Srijj ga6 ber greube $lu§brud in einem Briefe,

meld)en er an bie ©einigen §u $rag fdjrieb. (§r l)ob bie grojje

greigebigfeit be§ fo blüljenben (5oüeg§ in Ouito fyeroor, mel$e§

bie burdjreifenben, ju ben Snbianem abgefanbten 9fliffionäre

mit ®ird)enparamenten, mit «Kleibern unb mit allerlei ©ejd)enfen

für bie armen 3nbianer fo reidjlid) öerfafj, bafj bie guten TOf-

fionäre fidi faum ber frönen enthalten fonnten. ©ott ber

£>err, ber fid) an Sreigebigfeit ni$t übertreffen läfjt, lohnte ben

eblen Sinn ber ^ßatre§ bon Ouito — fo berietet P. gri§

meiter — inbem er bcm bortigen §aufe unbekannte 20ßot)ltt)äter

ermedtc, meldte fid) burd) reidje ©aben an bem 2lpofiolate unter

ben Qnbianern beteiligen moüten. 25on Ouito trafen enblidj

bie bier patres nämlid) P. Samuel gritj, P. £einrid) $id)ter,

P. 3oljanne§ ©aftel ein Oefterreidjer, unb P. Sojeplj (£afe§ ein

Spanier, am 18. 9fobember ju Saguna ein, mo ber Obere,

P. SaurentiuS Cicero, ber über jene ^atre§ ju berfügen Jjatte,

moljnte. (Sin l)eftige£ gieber fefjelte ben P. Samuel fyrt^

mehrere Sage an ba§ föranfenbett; al§ baZ Sieber ilm berlaffen

Ijatte, fud)te er fi$ mit neuem (Sifer burd) ©ebet unb Stubium

auf feine Söitffamfeit unter ben Reiben bor^ubereiten. 3mei=

ljunbert Stunben Don Saguna entfernt, bid)t am ^Imajonenftrome

moljnt bie 25öl!erjd)aft ber OmaguaS; e§ finb milbe Sorben,

meldje nie einen ©Jauben§boten in itjrer ÜRiiie fafjen. P. Samuel

$ri£ mar ber erfte, ber ilmen baZ (Sbangelium prebigte. Seine
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23emüljungen mürben mit bem beften ©rfolge geltönt, (Sine

blüljenbe Gfjriftengemeinbe entftanb, roeld)e unter ben Sä)u£ be§

r)t. Soacrjim gepellt ttmrbe. P. gri£ fe^tte nac^ Saguna hiebet

jutücf, unb überliefe bie ©emeinbe bem P. 2Bibra, ber ober auf

jo grofeen SSMberftanb [tiefe unb bermafeen bebto^t mürbe, bafe

er ficr) fect)§ Sßodjen lang förmlid) in feinem ©cmje ein(d)liefeen

mufete, um bem Sobe ju entgegen. 9?ücrjbem P. §ri| bon ber

©efafjr feinet 9kct)folger§ ®unbe erhalten, beftteg er eilenbS

einen grofeen 9kd)en unb furjr ben ^ma^onenftrom hinunter,

um bie aufgeregten ©emittier mieber $u besänftigen unb ben

befangenen &u befreien. Unb mirflid) genügte feine ©egenmart,

um ben Sturm ooflftänbig ju befd)mid)tigen.

2ßenn man bebenft, bafe btefe Snbianer !aum ber 33ar=

barei entriffen unb an bie ®runbfä|e be§ 6Ijriftentf)um§ ge=

möfjnt maren; menn man fiä) baran erinnert, bafe ^umeilen in

ganj d)tiftlid)en ©egenben bon jroei Seelforgem , meiere bom

beften ©eifte befeelt finb, ber eine afleS, ber anbere faft nicrjt§

erreichen fann, fo mirb man fid) über btefe 9?orfommniffe ntd^t

munbern. P. gri£ mar na$ Saguna, mo er al§ 9Dciffionär eine

bebeutenbe Söirffamfett Kjatte, jurütfgefeljrt, bie Üfäbetefüljrer

Ratten iljre ©träfe erhalten unb P. granj SOßibra toerfucrjte e§

bon neuem, ben roilben ^nbianerftamm, ber auf (ectjStaufenb

$öpfe gefaxt routbe, ju leiten. SDod) bergeben§! §>ie 3nbianer

nahmen balb mieber biefelbe bto^enbe Haltung an. 9?ur 2Benige

tarnen in ben ©otteSbienfi. Selbft bie $inber fünbigten bem

TOffionär, bon iljren (Sttern aufgereiht, ben ©eljorfam auf. 3)a

man iljm bie SebenSmittel nid)t metjr jufommen liefe unb ber

eigene 2Sorratl) nid)t lange au§reid)te, fo fehlte nid)t biel baran,

bafe ber arme spater bem §ungertobe preisgegeben mar. 9Zact)*

bem biefer ba$ ®ird)lein unb ba§ 9JM(fion§ljau§ einem treuen,

e^rüdjen Snbtaner anbertraut f)atte, berltefe er bie Station unb

jucrjte abermals £mife bei P. Samuel gri£ in Saguna. P. Sßibra

erhielt eine anbere 5£otfjd)aft bei bem Stamme ber Gljamiguro§

unb P. gri£ reifte abermals §u ben OmaguaS ab, um einft=

meilen bieje fcrjmierige Stelle felber 5U berfeljen. (Sr qab fid)

alle $ftü§e, bie 9tut)e mieber Ijer^ufteflen , fyielt ^rebigten unb
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$ated)efen, ging unter ba§ SSolf unb fud)te burdj erbauliche 5ßri=

batgefprädje bie gnbianer ju geminnen. £)ie SBölferfdjaft mürbe

immer meljr mit bem ßtjrifientlmm unb bem fird)lid}en 2eben

befreunbet. 2)en glüdlidjen (Srfolg oerbanfte er nädjfi ber gött*

liefen ©nabe borjugSmeife (einer ausgezeichneten Spradjfenntnifj.

$)ie $nbianer berftanben iljn am beften. 3al)relang fyatte er fia>

in ben ©prägen berfdjiebener Snbianerfiämme am ^ma^onen*

firome geübt. 3)ie Söilben Ijordjten auf jeine 2öorte, meil be*

fannte Saute itnien aus bem 9ttunbe beS fremben 90?iffionärS

entgegenbangen , unb bie ganje %xt unb Söeije ju reben unb

fid) £U unterhalten, itjnen nidjt fremb mar, Jonbern mit iljrer

Eigenart übereinftimmte. So mafyr ift eS, bafj bie guneigung

unb Abneigung ber 3Äenj$eti oft bon 91eußerlid)feiten abfangen

unb ber innere Söertl) faum in bie SBagf^aale fällt. £)te

@emeinbe jum §1. Soadn'm mar balb jur JRulje unb Orbnung

^urüdgefüfjrt unb P. gri£ Riefte fid) an, bem benachbarten

Stamme bon ©uabalupe haz ßidjt beS ©JaubenS ju bringen,

ba erhielt er eines SageS aus jener ©egenb eine feljr unfreunb=

ltd)e 23otfd)aft. (Sin Qnbianer fam in fein §auS unb bebroijte

i§n mit bem 2obe, menn er es magen mürbe, ben gufs in jene

@egenb ju fejen. 2)enno$ mad)te er einzelne fleine 9JlijfionS=

reifen borten, aber ofyne einen Stellvertreter lonnte er fid) nicfyt

lange bon ben Seinigen entfernen.

(Sin merfnmrbigeS (Sreignifj aus feinem Öeben barf niä)t

übergangen merben. 3^ei 3aljre lang mar er berfetymunben.

93kn glaubte, er fei bon ben Reiben ermorbet morben; bann

taufte er |)tö£iicb mieber auf jur greube ber ©laubigen unb

ber anberen 9Jiijfionäre. SDie Saa> Derzeit fid) alfo:

3u beiben Seiten beS taaäonenfiromeS maren biete 3efuiten=

mijfionen gegrünbet morben. SSon bem großartigen ^majonen*

ftrome, ber eine Sauflänge bon fiebenfjunbertunbfieb^tg teilen fyat

unb in feinem mittleren Saufe bereits bier bis fünffyunbert gufj

breit ift, ersten bie ©eogtap^en: ,,9cod) liegt bie 9ftejengefialt

biefeS Stromes faft ungebänbigt bon ber £errjc&aft beS 9Wenfd?en

burd) bie am reichten auSgeftaitete SDHite ber fübamerifanifd)en

Sropenmelt auSgeftredt, größtenteils gän^lid) unbefannt, uner=
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forjdjt, gleid) bem Snnern Slfrifa'S unb barum no<§ nidn
1

§u

einem lebenbigen ©liebe in bie taufenbringige ®dte be§ 2öelt=

oerfeljrS eingereiht. SDurd) ba§ auf unfern harten gegebene

23ilb barf man fid) nid^t über bie fdjeinbare Siajerfteflung feiner

Stromläufe tauften laffen. 3n ber UeberjdjmemmungSäeit

Oanuar bis Tläx^) fieigt ber Strom um öier^ig gufj, über*

fd)toemmt bie Ufer meilenweit unb giejst (eine ©emäffer oft

burd) Seitenfanäle in bie Letten feiner Ücebenflüffe aus, um
fie meiter unten toieoer jii erhalten. SDaS Steigen beS SBafferS

bauert etwa fjunbertaroanäig Sage. $)ie S^iermelt fliegt in

baS ignnere ber Sßälöer, baS jcfylammige Sßaffer, baS um bie

39aumfronen jpielt, lä^t auf ben Gipfeln eine 331umenmelt ent*

fielen. Sed)S bis ad)t 2Bod)en nad) bem Ijödjften 2Bafferftanbe

treten bie jdjlammbeäogenen SBoIöpäcrjen toieber fjeröor unb bie

Spiere teuren gurüd. ^n bem unteren Saufe beS Stromes ift

ein 3nfelgemirre. Seine ©tmenfionen madjjen auf riefen^afte

Steife, fein S3ett mirb meilenbreit unb infelreid) unb feine iiefe

beträgt fteüemoeife me§r als breifmnbert gu£." Daniel, £>anb=

bua; I, S. 520
f.

SDiefe SRaturfcJilbctungcn laffen bie (gefahren afjnen, in benen

einft P. Samuel §ti£ jcfyroebte. §)er Stamm ber toilben Oma=
guaS toofjnte gröJ3tentfyeitS auf kleineren unb größeren 3njeln beS

^ImajonenftromeS. 3ut 3e *t ber Ueberjcfyroemmung ^ogen fie

fid? in iljre fyoljen glitten äurüd, bie fie eigens ju biefem Stoede

gebaut Ratten. 3n bem oberen Stode biejer glitten meilenb,

flauten fie auf bie unermeßliche glutfj fjinab, bie aufteilen jtoei

Monate anbauerte, mäfjrenb bie fünften gäijrmänner auf Keinen

5^ad)en bie aUernotfjtoenöigfte *Ral)rung ilmen jufü^rten. Oft

flieg bie glutlj fo jdjneU, bajj diele Unglüdsfäüe bortamen.

P. Samuel gri£ mar im $afme ju einer Qnfel im ^majonen*

ftrome gefahren, mo eine Slnja^l Ocn DZeubefe^rten [einer darrte,

auf bah er iljnen baS SBoxt ©otteS öerfünoe unb ilmen bie

1)1. Satramente fpenbe, als er oon ber Ueberfa^toemmung über*

rajd)t mürbe. sMeS fltidjtete fidj in die Ijöfyer gelegenen Orte

unb als aua) ^ier baS Gaffer öorbrang, in bie oberen Steile

ber elenben £mtten. ^ud) P. §ri£ mußte fia) mit einer folgen
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§ütte begnügen unb brei Monate lang tote ein (Befangener

borin beharren, Stag unb D^act>t bon bem raufdjenben Elemente

umringt unb bebroljt. 2)aS SOßaffer flieg fo §od), t>a$ eS eine

geit lang nur eine Spanne bon iljm entfernt mar. 2fteljrmalS

fear er in ©efaljr, bon ben gefräßigen $rofobilen berfdjlungen

ju roerben. ($S fd)ien, baß ©ott ber £err bie gefährlichen

Sttjiere äurüdmeidjen liefe/ um ein ttjeureS Seben &u retten, an

meldjeS fid) baS «Seelenheil bon bieten taufenb Reiben fnüpfte!

2)ie 2Kiffionäre tjaben eS jo oft erlebt, bajj ber oberfte §err ber

9ktur iljnen ju ©iMfe fam, roenn aüe irbifdjen Hoffnungen ber*

jdjmunben maren. ^)oct) baS 5Jfaß ber Seiben mar nodj nidjt

bofl: eine fcpmme ^ranft)eit fteflte fid) ein. Unb nun tag ber

Wiener ©otteS ba, fo bieten ©efatjren preisgegeben unb bon ben

9ttenfdjen bertaffen, bie taum itjr eigenes Seben 511 retten bermodjten.

911S ber ^ropljet Daniel in bie Sömengrube tjinabgemorfen

roorben mar unb in großer 9totlj fid) befanb, fdjidte ifym ©ott

3emanben, ber iljm Speife brachte, bamit er nid)t bor junger fterbe.

9Ieljntid) mar bie Sage beS P. Samuel, ä^nlict) aud) bie

Hülfe, bie ©ott iljm janbte ! (Sin fleiner $nabe brachte iljm aus

9ftitleib juroeilen ^tatanen^olj, meines ber Shanfe ftatt beS

33robeS aß, aud) mofyl ein gijd)lein, baS ber $nabe mit ber

ipanb gefangen rjatte. 511» bann aber bie ®ranfijeit immer

gefährlicher mürbe, ließ er fid) in einem Watym ju ber nädjft

gelegenen Station ber ^ortugiejen bringen, unb als aud) biefe

itjm nid)t &u Reifen mußten, folgte er itjrem föattje unb futjr

hinaus auf ben ungeheueren, reißenben Strom, um bis jur

Dftünbung in baS 2Beltmeer ju gelangen, mo bie Stabt ?para

liegt. £)ie ©efatjren unb Seiben auf biejer 5ftad)enfaljrt fomotjl

bei Sage als bei bunfeler 9^act)t fpotten jeber 53ef$reibung.

5)ennod) lam er glüdlid) in ^ßara an, erhielt bort feine ®e*

(unbtjeit mieber, mürbe aber mit mißtrauifti^en Süden bon ben

portugiefifdjen Beamten berfolgt. 9ttan mitterte einen Spion in

itjm unb nafym itm gefangen. Saft jroei 3atjre lang mürbe er

bom Statthalter als bermeintlidjer Spion beljanbelt unb jurtid«

gehalten, bis enblidj ber föniglidje 93efet)l bon Siffabon eintraf,

ben TOffionär mit allen ßtjren in feine 9ttijfion ju entlaffen. 3n
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Quito, baS bon $ara mobji fünfr)unbert Siunben enifernt ift, r)atte

man feit jtoei 3aljren tro| forgfältiger <ftad)forfdmng Don unferm

P. Samuel nid)tS mefjr bernommen. 2öa§ lag när)er, als bafj

man itm ju ben lobten ober &u ben ©emarterten regnete? Waa>

richten über feinen Aufenthaltsort fyatte ber über Sßaffer unb

Sanb tjinauS berfdjlagene OrbenSmann nicrjt geben fönnen, toeber

aus ber §ütte ber überfc&memmten Snfel, nodj aus feinem (Be=

fängniffe, too iljm jebe SSerbinbung mit ber Aujgenroett unterfagt

mar. lieber jmei 3ö^e Ratten bie Oberen in Quito gemartet,

al§ fie enbli$ feinen tarnen in bie Sobtenlifte eintrugen, bie

üblidjen (L Neffen für feine ©eelenrut)e lefen unb bie r)l. Sftofen*

fränje beten liegen. AUeS baS mar gefdjeljen, ba langte plöjjlid)

P. Samuel gri£ mit reiben ©ejdjenfen ber ^ortugiejen, bie baS

ir)m zugefügte Unredjt füt)nen moHten, mieber an. Anfangs er»

fd)rad man, bann fiel man fid) unter Stfjränen in bie Arme

unb banfte ber gütigen 93orfeJjung, bafj fie ben 9flijfionär mofjl=

behalten mieber jurücfgefüfjrt tjatte. 2)te greube in ber ^ßrobinj

mar aflgemein. 23iele (abrieben iljm je|t ein langes Seben $u,

maS aud) mirflidj eingetroffen ift.

AIS bie bcrfdjiebcnen ÜBölferjdjaften, unter benen P. §ri£

früher fo fegenSreid) gemirir tjatte, bernaljmen, bafj er no$ unter

ben Sebenben fei, fdjidten fie ©ejanbte nad) Quito, um it)ren

geliebten 9fliffionär, bem fie ben §1. ©tauben berbanften, mieber

abholen. SDie Oberen maren bamit einoerftanben unb fo 50g

er benn mieber gum Amajonenftrome lu'n, bem ©d)au{)la£e feines

früheren SBirfenS. (5s mar, a(S menn ber im ßeiben unb

Bulben erprobte Wann je£t ben bojnpelten Segen 00m §immel

herabgezogen tjatte.

Auf 3Befet)l beS SßicefönigS Don 2ima, an ben bie ganje

Sadje berietet morben mar, mürben bem P. Samuel gritj jmei*

taufenb 3teid)Strjaler ttjeilS in ©elb itjeilS in Sßaaren aus ber

föniglid)en $affe für feine TOffton am 9ttarannon eingeljänbigt.

Unter ben ©ejdjenfen befanben fid) filberne $ird)enfact)en , ^a=

ramente unb ©loden. 33on meitem maren ifjm bie (griffen bon

Set. Soadn'm entgegengelommen; Stjränen ber 9tül)rung floffen,

ein feierliches Te Deum erfa^od am Altäre. 9cun begann eine
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neue 2öirffamfeit ; bie $ird)e ober mar 6alb ju Hein. $)e§t)alb

baute ber in bieten fünften unb §anbmerfen erfahrene 9flijfionär

je£t bem £)errn §immel§ unb ber (Srbe ein neues ifrauv b. !).

eine j?rad)tbolIe £ird)e, nebfl einer geräumigen Sßol^nung für

mehrere 9Jtijfionäre. §unberte bon fleißigen Snbianertjänben

je^ten fidj balb in 93emegung unb in einigen Safjren ftanb eine

ljerrlid)e $ird)e ba, bie fid) mit mandjer fdjönen ^irdt)e in

Deutfd)lanb meffen lonnte. Die ©panier ftaunten, bafj ein

beutfdjer ^riefier mit (einen armen Snbianern eine foldje $ird)e

unb ein foldjeS 2Bo^n^au§ aufgeführt Ijatte.

P. gri£ befjnte je£t feine 2ßir!fam!eit meiter au§. Da§

2hbettsfelb mürbe bergröftert. Unter ben 2BoIf§ffämmen ber

©djurimaguen , 9fyfuaren ,
gtanomen unb anberen begann er

biefelbe rafilofe, ^eilige Stljätigfeit. 3m (Banken merben neununb=

ämanjig 2SöIferfd)aften angegeben, benen er baZ tebangelium ge=

prebigt Ijat unb bie ifjm ben §1. ©lauben berbanfen! Men
biefen fdjmierigen unb mitkamen ^iffionen ftanb er al§ ©eneral=

fuperior bor unb leuchtete ifynen boran burd) ben ©lanj jeiner

Sugenben. Um fidj bon ben ©efafyren unb ©dnoierigfeiten in

biefen 5J?if[ionen ju überzeugen, btaudjt man nur baran ju

erinnern, bajs SSiele biefer ^nbianerftämme $u ben barbarifdjen

9ftenfdjenfreffern gehörten. 3n einem Kampfe biefer Stämme
untereinanber fielen einmal fünfzig Männer; biefelben mürben

in Stüden genauen, bann gebraten unb bei fröfylid)er Wilcifyltfii

bi§ auf ben legten 33iffen berzefjrt! 9J?enfd)en bon fo rotjer ($e=

finnung unb Lebensart mußten jum (S.fyriftentlmm befe^rt unb

ZU allen d)riftlid)en Sugenben angeleitet merben. P. «Samuel

gritj §at bie fdjmierige Aufgabe burd) bie ©nabe ©otteS an

Saufenben gelöft. (Sr mar unter ben ^eubefefjrten mie ein

33ater unter feinen $inbern. 3n freien Stunben mar bie

Malerei feine SieblingSbejdjäfttgung. Die meiften TOarbilber

in ben $ird)en am 9flarannon maren bon feiner funftgeübten

£anb gemalt. @3 gereifte i§m $ur größten greube, frembe

$ira>n mit (einen Silbern ju fcfymüden unb je ärmer bie

$ird)en maren, befto größeren gleif? bermanbte er auf bie 5lu§=

fütjrung unb SSoHenbung feiner $unfijd)öj)fungen. (5r backte



145

bann an bie atme Grippe in 33etbtefjem nnb fudjte bem 3efu§=

finbe, ba3 ja jeben borgen auf bie d)rifilid)en Altäre tjerabfieigt,

eine greube gu bereiten. 2öenn er bann gemaljrte, roie an*

bärtig bie armen 3>nbianer bor ben Altären beteten unb §u ben

TOarbilbem aufblidten, bann firömte eine fjeilige 20onne in ba%

§erj be§ ÜJttjfionärS unb ftimmte iljn jum Sobe unb jum

2)an!e gegen ©ott, bon bem alles ©ute !ommt. So fud)te ber

in ben apofiolifcfyen arbeiten ergraute 9ttijfionär in bem fernen

Sübamerifa ben alten SBaljljprud) äu bermirflidjen : Me§ gur

größeren Eljre ©otte§! Omnia ad maiorem Dei gloriam!

5Iuf ben m'elen gefährlichen Reifen, bie er um ©otteS mitten

unternahm, Ijat ber §1. Sd)utogel itjm immer treue $)ienfte

geleifiet. 2öo etma§ 53e|onbere§ für bie Eljre ©otte§ §u er*

reiben mar, ba erjagen P. Samuel grig, menn aud) bie Ent=

fernung nocfy jo grofj unb bie fRetfe nod) fo befd)toerlidj mar.

9J?an neljme einmal eine Sanbfarte bon Sübamerüa jur §anb

unb überfcbaue bie ungeheuere Entfernung bon Ouito nad) ^ßara

am auspuffe be§ 5(majonenftrome§, bon ^ßara nad) Sima unb

bon Sima nad) Ouito; man jä^Ie bann bie Dielen 33efud)e ber

djriftltd)en ©emeinben am ^Imajonenftrome, bie oft roeit au§=

einanberlagen , rjinju, \o mirb man annätjerenb einen begriff

befommen bon ben etftaunlict)en DJftjfionSreijen be§ unermübtid)en,

apoftolifdjen Cannes. §)ej3fjalb mar er aud) roofjl bie geeignete

^ßerjönlidtfeit, um eine möglidjft genaue $arte bon bem Saufe

be§ ^lmajonenftrome§ jammt beffen 9lebenffüffen ju entmerfen

unb nad) Ouito ju berfenben. 2)iefelbe ift bem fünften 33udje

be3 „Söeltbott" beigegeben unb füljrt ben Sitet: S)er Strom

9J?aragnon auetore R. P. Samuele Fritz e Soc. Jesu Prov.

Bohem. 1707 delineatus.

9Iud) als SriebenSftifter äroifdjen entjtoeiten Ütegierungen ifi

P. Samuel gri^ mit Erfolg aufgetreten. 2)ie Spanier unb

^ßortugiefen, meldje in Sübamerifa ifjre Eroberungen immer

weiter au§be§nien, gerieten balb in Streit unb bie einen

fudjten ben anberen bie neuermorbenen ©ebietstljeile ftreitig ju

madjen. 2)ie ^3ortugiefen maren in bie TOffion bon Sft.

3oad)im eingefallen unb Ratten biefelbe ben Portugiesen 53e=

10
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jungen einverleibt. P. gtijj juckte bie Portugiesen Don intern

Unreale $u überzeugen; e§ gelang ifrni, ben grieben ju öer=

mittein unb ben Sftüdäug ber ^ortugiejen bi§ &um gluffe $t\o=

negro 51t bemirfen. 60 blieben bieje unb anbere ^roOinjen ber

jpanijdjen $rone unterworfen. (5§ !ann nid)t geleugnet werben,

bafe bie (Siferfud)t unb 6roberung§iud)t ber europaijdjen 9k=

gierungen in ber neuen SBelt bie 2r)ätigfeit ber 9ttiffionctre

lähmten unb ber Ausbreitung beg (SljriftentfyumS fer)r r)inberlicr)

tuaren. Unb toie e§ bamats mar, ift e§ aud) jet^t nod). SDa§

(£§riftentr)um tjat immer gu lammen gegen bie 2BeIt, ba§ glei(d)

unb ben Seufel.

P. ©amuel gri£ mar unterbeffen ein r)od)betagter , ergrauter

9ttiifionär getoorben, ber nacty ber r)immlijd)en £eimau) fid)

jet)nte. SDenn aud) bem u)atenreid)ften Seben r)ienieben ift Don

©ott bie unerbittliche ©renje gefegt. ($3 lommt ber 2ob, ber

allen Seiben unb greuben unb aud) aller Arbeit ein @nbe

mad)t. 3m 3a*)te 1728 mar P. gri£ unter ber $ölferjd)aft

ber 6djebere§ irjätig, roo eine ber größten @t)riftengemeinben

blühte, bie er jelber gegrünbet Ijatte. £)ie(er Snbianerfiamm

roolmte groiidjen ben beiben glüffen £)uaflaga unb Hcai)ale,

meiere fid) in ben Amajonenfirom ergießen. 91id)t fefyr toeit

oon biejer SBölferfdjaft in ber Ütidjtung nad) Ouito r)in liegt

bie Stabt ßuenca, roo ber P. De Tres einem Orben^aufe

ber ©ejefljdjaft üorftanb. (§ine§ £age§ !am ein $ote mit einem

53riefe Oon P. ©amuel gri£. 5Der er)rroürbige ©reis bat be=

mütfyig ben Oberen oon ßuenca, fid) al^balb auf ben 2Beg ju

begeben, unb eiligft §u ir)m $u lommen, um ir)n mit ben ^eiligen

Sterbejaframenten ju berjerjen unb im legten $amj)fe iljm ^8ei=

ftanb ju leiften, ba er untrügliche Anbeutungen jeineS nalje be=

Oorfieljenben £obe§ §<\bt. 3n ßuenca ftaunte man über ben

3ntyolt be§ ©djreibenS. Aber bie ©pradje mar fo ergeben unb

fo entjdjieben, bajs P. De Tres leinen Augenblid zögerte, fonbem

feine Abreife bejdjleunigte. Wad) mehreren Sagen langte er

glüdlid) in bem TOffionS^aujc an, roo ber fünfunbfiebäigjär)rige,

fromme Orben^priefter rooljnte. SOßie ein. $inb freute fidj biefer

über bie Anfunft jeineS 9flitbruber§ unb gab gleich ben 2Bunfd)
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funb, eine ©eneralbeidjte öon feinem gangen Seben abzulegen.

P. De Tres nafjm (eine Seilte entgegen unb üerfet)rte in ber

freunbfcrjaftlicbjien SBeije mit bem et)rroürbigen , apofiolijdjen

9}?anne. 91m fünften Sage, am gefte be§ §eü. $o\e$, ben

19. TOärj la§ er no$ mit groger 9lnbad)t bie 1)1. 9fleffe unb

^telt eine ergreifenbe Slnfpractje an bie ©laubigen, er nar)m in

ber erbaulidjften SBeije 9Ibjcrjieb öon i§nen, bat Me um $er=

jeifyung, roenn er 3emanben beleibigt, ermahnte fie jum treuen

gehalten am \)\. ©lauben unb ju einem frommen, d)riftlid)en

2öanbel. ©cpefelid) berroieS er fie an ben §1. 3ojeül), ben

Patron ber ©terbenben, bem aud) er fid) jetjt bor feinem natjen

(Snbe emüfeljle. $ein 5Iuge blieb tränenleer; Me jdjlud)5ten

unb meinten. Dann marfen fie fiel) jum ©ebete auf bie ®niee

nieber unb riefen ifjrem beften getftlidjen SSater ein le£te§ 2ebe=

roorjl gu. Denn mag er iljnen fagte, Ratten fie immer in ber

Demutt) itjres §erjen§ geglaubt unb angenommen.

P. De Tres Ijatte gleid) bei feiner ^Infunft alle geifilidjen

arbeiten in ber ^ßfarrgemeinbe übernommen, bamit ber er)rroür=

bige ©rei§ roäljrenb feiner 2lnroejenf)eit eine (Erleichterung tjabe.

De§ folgenben £age§ Ijatte er ficr) aljo, anftatt be§ P. (Samuel

griij, in ber grüt)e tüte gemöfmlid) in beffen 23eid)tfiurjl begeben,

um bie ehuaigen 33eictjten gu rjören. $aum mar eine tjalbe

Stunbe bergangen, al§ ber §au§biener erjd)ien unb bie ^(njeige

hxaa)k, bafj P. Samuel auf mieberrjolteS 21nfloj)fen an feinem

©ctjlafäimmer feine ^Introort gebe unb bajs alfo biefleidjt in ber

berfloffenen yiafyt irgenb ein Unglüc! borgefommen fei. $afd)

ertjob fid) P. De Tres unb eilte in'3 £au§, öffnete ba$ ®d)laf=

gimmer unb fanb ben Crben§mann tobt in feinem ärmtidjen

Seite Üegenb. (5§ fd)ien, bajj er fo eben feine fromme Seele

in bie §änbe be§ Sd)öbfer§ jurücfgegeben fjabe. Dann eilte

P.
v
De Tres in bie $ircr)e, um ben ©laubigen ben £ob ir)re§

ausgezeichneten Seel[orger§ ju Oerlünben unb fie jutn ©ebete für

ben SSerftorbenen auf^uforbern. Der entfeelten §üöe mürben

bie ^riefterfteiber angelegt; in einem Saale prangte bie ge=

fdjmüdte Seiche. 2Bie ein Sauffeuer ging bie Strauerfunbe burd)

bie ©emeinbe. Sdwarenmeife ftrömten bie frommen Qnbianer
10*
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gerbet , um bcm teuren Eingeriebenen nod) einmal in'£ ^ntlig

§u flauen, ©ie roarfen fiä) auf bie (5rbe, fügten eljrfurä)t§bo{I

feine §änbe unb gü&e, jene £)änbe, h)elä)e fie fo oft gejegnet

Ratten unb jene §üf$e, roeld)e fo oft bon §ütte ju fmtte fid)

betoegten, um ©ejunben unb ^ranfen Sroft unb ipülfe ju

bringen. 5In feiner 8eiä)e mürbe biel gebetet. SDie aufridjtige

Trauer, Die grofje (§l)rfurd)t unb 9lnbadjt, roeld&e bie 9teube=

teerten an ben Stag legten, erbauten unb rührten ben P. De Tres

fo feljr, bafj er felber bie Spänen nidjt me§r jurüd^alten fonnte,

fonbern in ein §eftige§ Beinen auSbradj. Sßetnenb fniete ber

Sefuit am ©arge feinet TOitbruberg unb feine (&ebzte bereinigten

fid) mit ben (Gebeten ber armen 3nbianer, ber ©reife unb ber

$inber, für bereu 2öot)l ber SSerftorbene fid) aufgeopfert fyatte.

3u bem Seidjenbegängnifj , ba§ nun folgte, maren ßfjriften

unb Reiben bon nat) unb fern Ijerbeigeftrömt. Die ®ir$e lonnte

bie Seibtragenben nidjt faffen. (Sin faft unabfeljbarer gug be=

gleitete bie Seidje §um ®irdjf)ofe. frier mar e§, roo mieber biele

Spänen floffen. 3a§re lang nadjljer falj man nodj oft am
©rabe be§ frommen Crben§manne§ fülle 53eter bor bem ein=

fachen ^reuje fnien, meldjeS auf bem ©rabe ftanb.

©o Übte, roirfte unb ftarb P. ©amuel gri£ S. J. 3m
SenfeitS aber roirb iljm ber Soljn für feine jmeiunbbieräigjäljrige,

müfjebofle 9flijfton§tljätigfeit nid)t ausgeblieben fein!



P. 5lnt(m ©petftmdicr, S. J.

Patfau.

(f nad) 1685. 9Jtijfionär in ©übamerifa.)

Der 9?ame fjat einen beutfd)en $lang. 9U§ Oefterreid) fidj

im Saljre 1809 gum Kampfe gegen 9?aüoleon rüftete, erljob fid)

ba§ Sanb Sirol. 9lnbrea§ §ofer, ber Sanbroirtf) , Sj)edbad)er

unb ber ^apu^ner £a§J)inger fieüten fid) an bie ©pifee ber

^Bewegung. 9ld)t Monate long führten biefe tiroler einen §el=

benfampf, ber in Der beutfdjen ©ejd)id)te berühmt geworben IfL

Da3 treue Strol fam mieber an Oejterretcf), an baZ angefiammte

§errfd)erfjau§ , bem e§ immer ergeöen mar. Ob ber tiroler

Spedbadjer unb P. $nton Spedbadjer einer unb betreiben

gamilie angehören, miffen mir nidji. Die baierifdje ©tabt

paffem liegt nidjt fel)r meit bon Sirol, unb §elbenmutfy Ijaben

beide @J)edbad)er im ftofjen ©rabe betoiejen. Der eine in förper=

liefen, ber anbere in geifiigen kämpfen.

51m 30. ©epiember 1684 ging P. ©pedbacfyer mit mehreren

anbern ©enoffen ju (Sabi^ unter ©egel. Da§ 3iel ber 9?eije

mar Söeftinbien. Niemals tjaben moljl fatf)olijd)e 9ttiffionäre auf

ber W\\t nad) ^nbien ju SOßaffer unb gu Sanbe meljr Seiben

unb 2Mf)Jeligfeiten au§gefianben, mie bieje. Der ißrief be§

P. 5Inton <Epedba$er, melier bie llr(ad)en biejer Seiben au§ein=

anberfet^te, ift nia)t in (Suropa angefommen. 9ta fo biel meifj

man, ba$ auf bem überfüllten <Sd)iffe anftedenbe $ranff)eiten

eingertffen maren. Die tränten, mit ^eftbeulen, giftigen Sieden,

SSiattern, ©efa^müren unb ®rä£e behaftet unb com Ungeziefer

geplagt, litten unjäglicb. Die §i|e mar unau§ftel)lid), bie örjt=
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Iid)e §ülfe unjureic^enb. ©o fannte bciZ (Slenb feine ©renken.

Me§ traf Rammen, um bie föeife ju einer Dual $u matten,

©equält unb gemartert burcb bitteren junger, heftigen Smrjt,

berbiffene Säfterungen ber 9ttenfctjen, ©crjmadj, ©:pott unb £>o!j)n,

famen fie mit gebrochenen Gräften unb mutfylofen ©emütfjem

am 28. 9fobember im §afen bon (Sartagena im ©taate *fteu=@ra=

naba in Sßeftinbien an. £)ier mar ein fpanijtfjeS Sejuitencoüeg, in

meinem bie ermübeten unb abgemagerten ©eftalten iljre Gräfte

mieberjugeminnen äfften. SMeje Hoffnung ^urbe getäujc^t. 3)enn

ba§ Goüeg, ba$ früher gut befielen fonnte, mar in ©djulben

geraden unb in grojse 9lrmutlj gejunfen. S)ie bortigen patres

litten jelber am Dfottjmenbigen Mangel. S5ie reifenben 9ttijfio=

näre mußten alfo auf it)re eigene Soften im (Meg fid) 5U feilen

unb gu erholen jucken. 2Begen Mangel an SÄe&roein lonnte

man mehrmals leiber feine ^eilige 5fteffe tefen. 53ei Sijctje mürbe

fiinfenbeS 2Baffer getrunfen. 9ftan jejtc fi$ ju Sijctje unb ftanb

bom Stifdje auf, aber ber §unger mar nur ttjeilmeije geftiüt.

gmei 3)eutfd)e fonnten fid) no$ gtüdlid) greifen. P. ©eorg

Bürger ijatte fid) nämticfy bie greunbjdjaft be§ foanijdjen 2lb=

miralS ermorben unb befam bon biefem baZ 9JHttageffen. P. ©e=

org 53ranbt hingegen begleitete täglid) ben P. TOnifter be§

(Meg§ in bie ©tabt unb erhielt bon befreunbeten gamilien

Gariagena'3 etma§ ju effen. Sic übrigen jed)§jel)n ^atre§ ber=

fauften itn*e 33üd)er unb itjre beften Sachen, um nur Srob unb

anbere 2eben§mittel ju erhalten. $13 fie jebod) nichts mefyr ju

berfaufen fjatten, gingen fie in bie $apeüe unb beteten: Unfer

tägliches 93rob gib un§ Ijeute! S)ann erneuerten fie ben 23orjafe,

2We§ sur (Sljre ©otte§ ju ertragen. 3n ber ©ebulb leuchtete

2UIen boran P. ^Mnton <5|)ecfbaä)er. 3n (Sartagena erfranfte

er. ©in t)eftige§ unb fd)merälicrje§ 9Jkgenübel, bie golge ber bie«

ien Entbehrungen, marf ifm auf ba% $ranfenbett. $0$ erholte er

fidj mieber unb fam bie§mal mit bem Seben babon. Sßoü ®anf

gegen (Sott, ben £>erm über Seben unb Sob, erklärte er fiel)

bon neuem bereit, bie $ette ber Seiben mieber aufzunehmen,

©eine ©efunb^eit aber mar unb blieb eine erschütterte bi§ in'§

©rab. sM)t Monate mufjte man in Gartagena ausharren, bann
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beflieg man triebet baS ©djiff, auf roeldjem neue Seiben bie

$eifegejeflf$aft ermarteten. ®te ©<$iffSleute berirrten fid) in

ben flippen, mehrere Sage fu^t man §in unb Ijer. (Snblid)

maren fie mieber auf bem regten 2Bege unb brauten baS galjr=

jeug mit ben ^paffagieren glüdtid) nad) Querto = 33eflo , einer

ungefunben ©afenfiabt am caribifdjen TOeete am 24. 3uli 1685.

©ortfjin Ijatte ber Obere fie befd)ieben, um mit if)nen metter

nad) ßljiti ju fahren. 3n Querto = SBeHo fanben P. ©ped6ad)er

unb feine ©enoffen eine nod) größere $rmutl). @S mar, als

wenn junger unb (Slenb fie überallhin berfolgen foulen. 3n
Querto *33eHo ftarb P. ^ßaul 8d)tnibt, ein Oefterreidjer, nad)

fieb^elmmaligem 9lberlaj3 an einem breitägigen Sieber! @S mar

baS erfte Opfer, meines fiel, aber nia^t baS lefcte. 3mei Rubere

ftarben balb nad) bem erften. 9lüe 3)rei mürben in $uerto=

SBeflo begraben, ©eit ^mei^unbert $al)ren l)at freiließ bie 2Irs=

neimiffenfdmft grofje gortfdjritte gemacht unb ber bamaligen $unft

mufj man Zieles ju ©ute galten. ®a biefe Blätter aud) in bie

§änbe eines Slr^teS fallen tonnten, fo rootlen mir biefem im

Vertrauen mitteilen, bafj nad) 5luSfage ber 9Jtiffionäre bie

bamaligen fpanifdjen ^erjte nichts SlnbereS als ^bermffe unb

$lbfiiere anjuorbnen pflegten, \>a$ aber fpäter bie beutfa> §eil=

lunbe immer meljr jur ©eltung unb ^tnroenbung fam unb biele

5D^enfd)en rettete.

(Snblia) mar 2Iufbrudj bon Querto = S3eHo naefj Manama.

Manama, ober 3ftmo ift je|t ein fleiner greiftaat, ber bieöeidji

ein^unbertfünfjig Saujenb (Sinmolmer jäljlt, aber für ben 2Belt=

Raubet bon großer Sebeutung ift. §)enn Ijier ift bie Sanbbrüde

gmiidjen 9?orb= unb ©übamerifa am fdjmalften. SDarum mirb

ber ilebergang aus einem O^ean in ben anbern am leid)tefien

bemetffiefligt. 3e£t füljrt eine (Sijenbaljn fdjnell hinüber. SDie

bietftünbige gat)rt burd) ben prad)tboüen tropijdjen Urmalb

erfdjeint ben Ofatfenben mie ein feltfamer Sraum. TOt ©türmet
eile braufi ber gug burd) ^almen, ^3ifangS unb garrenfräuter

baljin. 9Jian ift faft 5U rajd) am giele. 3)er Dampfer beS

füllen OjeanS, ber bie Sfteifenben nad) ©an Francisco in (Saü=

fornien bringt, ftet)t jdjon bereit, damals als P. 2tnton <5p?d*
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bad>r bie fteife madjte, ging e§ nid)t fo Ieid)t. 3e§t finb aud)

ben fatfjolijdjen TOffionären bie Uebetfa^rten in ferne Sänber

erleichtert. 9iid)t nur ba§ 23öfe, fonbern audt) bo§ ©ute wirb

rafd) beförbert.

©od) [teilen mir je|t bie grage: 2Bie ging e§ bem P. <&pzd--

bad)er auf ber föeije nad) Manama? 23om irbifdjen Stanbjmnfte

au§ betrautet, ging e§ ifym fdjled)t. ©enn bie €eefranf()eit, bie

©aflenfranfljeit , baZ gieber unb jule^t fogar bie gaUjudn" (@|)i=

IeJ)fie) bie über ben armen, fcfymergeprüften Drbenamann Ijerein=

brauen, matten feine legten Seben^tage §u einem unblutigen

9flartertljum, roeld)e§ nod) härter mar, at§ ba% blutige, hingegen

bom Stanbpunfte be§ ©lauben§ au§ betrautet, ging es iljm

aufeerotbentlict) gut. ©enn er mar in ber beften geiftigen 33er«

faffung, mar für ©ott ausgesogen unb litt für ©ott unb legte

baZ (Snbe feiner Seiben getroft in ©otte§ §)ano. Oft mieber=

l)olte er in feinen Seiben baZ fdjöne i&tbd: Suscipe! „Dlimm

auf, o §err! meine gan^e greift, mein ©ebädjtntfj, meinen

SSerftanb unb meinen ganzen 2Biden! 2Ba3 ict) tjabe ober befi|e

—

©u §aft e§ mir gegeben. ©ir gebe id) e§ jurüd. ©ein 2Biöe

joH ganj barüber berfügen. ©ib mir ©eine Siebe unb ©eine

©nabe unb ict) bin rei$ genug unb afle meine 2Bünfd)e finb

befriebigt." 3n biefem ©eifte, roie er in bem OrbenSgebete au§=

gebrückt ift, ertrug ber ^ßater feine Seiben. Woä) eine fleine 2Beile,

unb e§ !am ber £)eilanb, um iljn au§ allen feinen ©rangfalen

ju ertöfen. 9Iuf bem SCReere ftarb ber beutjdje P. Sambert 2Bei=

binger. ©a man nid)t meit mefjr bon Manama mar, fo mürbe

bie Seid)e nid)t in'§ TOeer berfenlt, fonbern mit nad) Manama
genommen. P. $nton ©pedbadjer lam nod) fo eben lebenb

mit ben Uebrigen in ber §afenftabt Manama an. 2ßie ein

•Märtyrer , fo Ijatte er auf ber Steife gelitten. 3u $uerto=33eüo

unb in Manama l)errfd)t eine ungeheure, für ^orblänber !aum

ju ertragenbe §i£e. ©ie gieber raffen iäfyrlid) Saufenbe fyin.

2Bie mirb e§ Senianben ge^en, melier fdjon elenb unb franl

baZ <Sd)tff befteigt in jener tropifdjen £)i£e? ©albtobt ^m er

an, aber nun mar aud) ba$ @nbe feiner Seiben nalje. 3n
Manama mar ein blüljenbeS (Meg ber ©efeflfct)aft 3eju. ©ort
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mürben bie 2ttiffionäre freunblic^ aufgenommen unb auf ba§

33efte bebient. £)ie $ranfen !amen in bie Pflege tüd)tiger

Siebte unb $ranfenbrüber. 2Ba§ nod) ju retten mar, mürbe

gerettet. *D?an freute leine 9Mfjen nod) Soften. SSiele erholten

ftd) mieber — nur nid)t P. 21nton ©üedbadjer. 2Iber er lag

ba auf bem $ranfenbette mie öerflärt: £err, bein SOßiüe gefd)elje!

Ijörte man iljn oft jum §immel emporfeufaen. Unter ben ©e=

beten feiner 9)ttibrüber, nadjbem er nod) ©rüge in feine £eimatlj

befteflt fyaik, ga6 er gottergeben unb fromm feine Seele in bie

§änbe feine» Sd)öJ)fer§ jurüd. ($r ftarb ju Manama, im Staate

9?eu=©ranaba in ©übamerila unb mürbe neben feinem 2anb§=

mann P. Sambert 2Beibinger in ber Sefuitenfirdje &u Manama
begraben, ©ort rutjen bie beiben 3)eutfd)en; bort ruljt P. 5lnton

©pedbadjer, ber \o öiel leiben mufcte. 2Sa§ foü man Don

feinen Sdjidfalen fagen? (§r fyatte Die $eije angetreten, um oiele

Reiben gu befefyren unb er Ijat feinen einigen belehrt! 2ßer

fönnte £e|tere§ behaupten?! SBir glauben an bie ©emeinfdjaft

ber ^eiligen. SDa§ SBirlen be§ ©inen fommt bem $(nbern 5U

©ute. 2öir leben, lämpfen, leiben unb ftreiten in ber $ird)e

©otte§ auf (Srben miteinanber unb füreinanber gur ©fjre ©otte§

unb ^um §eite ber Seelen. SDenn äße ©lieber ber $ird)e flehen

unter bem ©influffe be§ unfidjtbaren §auj)te§, unter bem ©im*

fluffe ßljrifti, Don feinem ©eifte belebt, burd) feine ©naben ju

ben guten Söerlen befähigt. „2öte üa* $aupt ben ©liebern,

mie ber Jßeinftod ben ^ebjmeigen, fo tljeilt ($f)riftu§ ben ©e=

rechtfertigten unabläffig $raft mit." ßoncil oon Orient, 6. S.

16. $. 2Beil mir ©lieber be3 ©inen 8eibe§ unter bem ©inen

Raupte ©ljrifiu§ finb, barum gereidjt bie Stjätigfeit be3 (Sinen

allen Zubern jum §eile. „£)a§ 9Iuge fie^t unter allen ©liebern

be§ ßeibe§ allein. 21ber fiefjt e§ für fid) allein? 2tud) ju ©unften

ber £>anb unb be§ gufjeS unb ber übrigen ©lieber fielet e3;

benn menn ein Stofc hm gufe bebroljt, menbet e§ fid) nid)t ah,

fonbern lommt bem Stoffe jubor. 5)ie £)anb allein ift tpiig;

aber ift fie für fid)" allein tljätig? 2öenn ein Stog nidjt fie, fon=

bem ba% ©efidjt bebroljt, fagt bann bie §anb: 3d) bemege mid)

nid)t, meil id) nid)t bebrotjt merbe?" £>ie guten SQßerfe unb
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Seiben ber ^eiligen finb unfer Oleidjtljum. 2Ba§ in allen fünf

SSelttljeilen gelitten nnb erftritten wirb 5U (Sljren be§ 9Jamen§

Sefu, i>a% ift ein ©emeingut 5Ider. P. 9Inton S})edfbac£)er Ijat

bafjer für ft$ nnb für ade 9Inberen jur (Sfjre ©otte§ gelitten,

©eine Seiben famen ben nad)rütfenben 9flijfionären §u ©ute.

2ßtr 2ffle muffen U)m bafür banfbar fein. Denn mir sMe
Ratten geiftigen 9ht|en babon. 55er (Sine mirft unb leibet nnb

opfert fo, ber Rubere anberS. $We§ tt>ie ©otte§ etoige 2öei§ljeit

e§ bem ©in^elnen belieben Ijat. ©ott ber £)err jcfyaut nid)t

anf bie äußeren (Srfolge. Denn jonft mürbe e§ manchem Firmen

nnb Unglücfli^en f$limm ergeben, ber gar feine äujsern, glütfli*

d)en (Erfolge in feinem Seben jn berjet^nen l)at. 3n ben !lö=

fterlidjen ©enoffenjd)aften ift gemöljnlid) bie eine ober anbere

©eele, bie immer !ran!, immer elenb unb leibenb ift, unb nid)t§

ober äufjerft toenig tfjun fann, roäfyrenb bie Uebrigen fegen§rei$

auä) nad) aufjen mirfen. 2Bä!)renb Rubere arbeiten, mujs biefe

©eele leiben. Die arbeiten 3ener unb bie Seiöen Diefer reiben

fid) bie §änbe. @ie begegnen unb bereinigen fid) in ber ©e=

meinfa^aft ber ^eiligen unter bem Raupte Sefu ßfjrifti.



P. Slittmt Sew üon »{einegg S. J.

aus

^altern*) bei Ürijrrn.

(1655 f nadj 1730. 5Diifftonät in ^araguab.)

tiefer in bett $nnalen ber ©laubenSoerbreitung ljoä)berül)mte

^Riffiotiät §at mit grojger Selbftaufopferung eine feljr fegenSreid^e

Sfyätigfeit unter ben Reiben entfaltet, ifi aber aud) in befonberet

2öeife bon (Sott geprüft toorben. (§r mürbe 1655 gu Faltern

bei 33ri£en in £irol bon bornebmen Altern geboren, trat 1674 in

ben Orben Der ©efefljd)aft 3efu ein unb fdjiffte fi$ 1691 als

TOffionär naä) ©übamerüa ein. Sin !ur§e§ 53rieflein ttrirb

uns gleid) im (Seifte mitten in (eine ^tbtöbtungen berfetjen, in

bie <Sd)ule ber Seiben führen, bie er bur$gemaä)t fyat 51m 24.

3uni 1692 fdjrieb er au£ 3apeüu in ^ßaraguato an feinen leib«

liefen 33ruber, ben §errn ©abriet <&e\)\) bon unb ju 9?einegg:

§odjebetgeborener £)err!

^Ijeuerfter trüber!

2)em aflertjöd)fien ©ott, feiner aüerfeligfien Butter unb ben

lieben (Sngeln fei emiger £>anf gefagt, baj$ tr>ir enblid) ben

6. Styrit 1691 glütffid) ju 33ueno§--9tyre3 in ^ßaraguab angelangt

finb. Wii melier greube bie (Sinrootmer un£ empfangen baben,

ift aus bem llmftanbe Iei$t gu ermeffen, bafj man unfere ©dn'ffe

bereits in ba$ britte 3afjr erttmrtet fjatte. §ie Steife fyatte fo

biete 9JM)(eti gleiten im ©efotge, bah, menn uns ©ott niä)t

2lnmerfimg. kalter« (6albato) im (§tjd)tt)ale in £tTol. 2Iud) ®e*

buttert ber 2Jtatta bon Wöxl.
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bejonberS berufet Ijätte, bon ben bierjig TOffionären , bic auf

bem ©djiffe maren, laum jmanaig übrig geblieben fein mürben.

$)er stoeijäljrige gmiebacf mar ungefaljen unb bofl bon 2Bür=

mern. Qebe ^erfon erhielt täglid) ein §albe§ 9ttaJ3 faulen, ftin=

fenben SQßaffcrS. 3m gleifdje maren Sftaben. 9?ur ber bitterfte

junger unb SDurft fonnten mid) $u jolc^er Dfafjrung strängen.

5ttein gimmer mar fed)§ ©d)ulje lang unb brei ©dml)e breit.

3$ muffte feljr oft auf ©d)iff§jeilen jcfylafen unb faft täglid)

mein ©emanb bom Ungeziefer fäubern. 9ttein IRocf mar abge*

nu£t. 3$ fa§ in bemfelben meljr mie ein Bettler, benn ttrie

ein ^riefter au§. 2lber naa^bem ber liebe ®ott mid) ein menig

gegüdjtigt Ijatte, erfüllte er mid) mit tn'mmlijd)en Haftungen, fo

1)Cl$ mir alle auSgeftanbenen SDrangfale taufenbfad) belohnt

mürben."

Saüeöu in ^araguaö, ben 24. 3uni 1692.

5lnton 6e:pb,

ber ©eieflfdjaft 3efu «WiffionatiuS.

P. 6ety) naljm ben 2Deg bon Orient bis ©enua, mo er

ben 9. Suli 1689 glüdlid) anfam, nad)bem er jmeimal ben

©trajsenräubern , bie nid)t nur feinen ©adjen fonbern aud)

feinem 2?bm nadjfieflten, mit genauer :ftotfj entronnen mar. 25on

©enua fu^r ba§ ©djijf auf bem mittelänbijdjen 9fteere in ben

§afen bon ©abig ein. (Sine gafjrt nad) ©übamerifa mar auf

lange 3^^ nid)t p erhoffen, bef$alb mürbe auf 5lnorbnung ber

Oberen in ©ebifla für iljn ein einjähriger, nid)t grabe ange=

neljmer 2lufentl)alt in 9Iu§fid)t genommen, ben er antrat unb

beenbigte. 21m 17. 3anuar naljm oa§ ©d)iff in (Sabij bierunb=

bierjig ^tjfionäre auf, bie e§ auf ben Cjean hinaustrug,

©panier, Italiener, SDeutfdje maren frieblid) bereinigt, um ben

fjöfjeren 3^^en oer 2#enfd)f)eit , ber Verbreitung be§ magren

©laubenS ifyre Gräfte §u leiten. 9luf biefem ©tanbpunfte ber*

jdmnnbet bie Nationalität, ober ift t)ö$ften§ etma§ 9?ebenfäd)lid)e§.

SDa fielen mir 9IHe im ©eifie am gufje be§ 6alborienberge§ unb

flauen hinauf zum kreuze 3eftt ßljrifii, ber für alle SSölter ber

(&rbe geftorben ift. 3m rjeiligen ©lauben unb in ber Siebe 3efu
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ßfjrifti roaren biefe bierunbbier^ig 9Jiijfionäre bereinigt, Ratten

i^r irbifdjeS Skterlanb üerlaffcn, um ba% §immlifd)e ju geminnen,

Ratten 9Ibfdn'eb genommen bon ifjren 3Serroanbten unb greunben,

um fie in einer anbern 2Belt mieberjufe^en unb um fte bann

nidjt meljr burdj einen 5Ibfd)ieb §u betrüben, fonbern etoig mit

ilmen bereinigt $u fein unb ju bleiben. 5ln ber (Seite be§

P. 5Inton Sepp ging ein anderer Slnton, jein greunb unb treue«

fter Sfaifegefäl^rte, P. $nton 53ölnn S. J. au3 33abern. P. Sepp

rüljmt beffen großen apoftolt^en (Sifer, beffen ©ebulb unb 9Ju§*

bauer. $m fiebenten Sage erlebte man einen Sturm auf bem

Speere. S$on um Mitternacht fing ber £)immel an §u murren,

ginftere 2Bolfen umfdjleierten ben 9torbftern. SDie 2Binbe brausten

entjepd); ba$ TOeer (d)tr>ofl an unb lam immer (jöljer; bie

(Schiffe fragten, at§ moKten fie au§ ben gugen ge^en; bie tofen-

ben Sßeflen mürben 5U Sergen, bie bann äifcfyenb roieber nieber=

ftürjten, um fid) in flaffenbe liefen 5U bermanbeln. S£a§ Sd)iff

mürbe in bie £)öf)e, bann roieber in bie Siefe gejdjleubert ; e§

mar roie ein Spielball ber SBinbe; ber «Steuermann bermodjte

e§ nidjt mef)r 5U galten. $>er 3?apitain mar ratfjlo§, bie 9tta=

trojen erbleichten, bie ^paffagiere jammerten, bie patres aber

beteten jum Stern be§ 9)ieere§, ju 9flaria, ber Butter ber

SBarm^erjigfeit. Unb TOaria §alf! $)a§ TOeer mürbe ruljig, bie

2Bogen glätteten fid) — ber Sturm mar botüber. SBalb geigten

fid) bie ßanarif^en Qnfeln. Söeldje ©efüfyle bemegten bie ^erjen

ber TOffionäre , al§ fie an einer ber Ganarifdjen Snfeln mit

tarnen ^ßalma borüberfuljren ! £)enn f)ier mürbe im Qafjre 1570

später 3gnatiu§ bon $5ebebo, ein ^ortugiefe, mit ad)tunbbrdf$ig

anbern gefuiten unb einem @anbibaten ber ®efefljd)aft bon ben

Seeräubern, an beren Spijje ber ßalbiner Qafob Soria ftanb,

um be§ ©laubeng toiHen ermorbet. 9In bemfelben Sage ^atte

bie §1. 5tt)erefia eine SSifion; fie fal) bierjig Märtyrer, mit ®ro=

neu gefdjmüdt ^um §)immel fteigen. $>ie Miffionäre flehten 5U

©ott um biefelbe Stanbfjaftigfeit im ©lauben unb erroedten in

fid) bie 33egierbe jum 9ttartertljum. 21m 16. gebruar fingen bie

SJiijfionäre eine neuntägige 9lnbad)t (^obene) 511m §1. granji§!u§

3£aberiu3 an, um burd) feine ginbitte glüdlid) an ben ©eftaben
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ber neuen SSelt ju lanben. 2Bie früher auf bem mittelänbifdjen

Speere, fo fieflte fi<i) aud) je|t auf bem Ogean bie leibige See=

handelt bei P. Sebü ein, bie iljm nid)t menig Unanneljmlia>

feiten bereitete. 9U§ er fiel) roieber etma§ erholt fjatte, bejudjte

er bie Fronten be§ @d)iffe§, unb brachte ifjnen fleine ©efdjienfe

mit, bie er in Gabis getauft Ijatte. darauf fjielt er iljnen eine

(Srmat)nung§rebe über bie d)riftli$e ©ebulb , bie roofyl feljr jeit=

gemäfe mar. ^eut^utage bürdeten bie $)amj)fidjiffe bie 9tteere,

afle (Einrichtungen finb berbeffert, für manche Sequemlicfyfeiten

ift beftenS gejorgt, aber auf ben ©egeljd)iffen bor jroeiljunbert

Sauren fatjrenb , lam man geraöljnlidj trän! ober l)alb tobt in

•ttorb* ober ©übamerita an, menn man nid)t ben Seiben erlag.

2Ba§ bie 9ftenjd>en bamatö au^ftanben, menn fie eine ©eereife

matten, babon Ijat man ^eut^utage feinen begriff meljr.

5tm 4. 9JJär§ , aU am erften Sonntage in ber tjeiligen

gaftenjeit, mürbe eine achttägige TOjfion auf bem Sd)iffe eröffnet.

3eben Sag mar eine ßfjriftenlefyre unb eine $rebigt, moran aOe

^erjonen tt)eilnat>men : 9Mrojen, Solbaten, £)ienerfd)aft, $auf=

leute, Offiziere unb (Steuermann. $)er (Sifer mar groß, bie

grüßte ber 9ttijfion auf bem 9fleere tonnten in Sßa^eit redjt

erfreuliche genannt merben. Unter ber §)ienerjd)aft be§ Steuer*

mann§ befanb fid) ein ertranfter junger 9ttoljr, ber jum (£I)riften=

tljum übergetreten unb auf bem Skiffe getauft morben mar.

P. Sepp überreizte itnn ein Üftarienbilb au§ bem berühmten

©nabenorte $üt=Oetting, bem „beulen Soretto," ber braute

fügte e§ anbädjtig unb bekk ju 9J?aria, unb balb — mar er

mieber gejunb! liefen unb noeb brei anbem jungen Gönnern

gab P. Sepü Unterricht in ber Sfiufif. (Sr lehrte fie bie £rom=

toete Majen. 2ßie ber mufifalijd) gebilbete unb alle 3nftrumente

tyielenbe 9ttijfionär biefe (eine ßunft unter ben Reiben jur (Stjre

©otte3 oermenbete, unb gmar in unb aujjer bem ©otte^aufe,

ba§ merben mir füäter fe^en. S$on auf bem «Schiffe §at er

9ttand)em burd) fein Spiel eine unjdmlbige greube bereitet. 3n
einiger Entfernung oon 23ueno§=9U)re§ , bem nädjften giek ber

Sfteije, legte 3eber beffere Kleiber an. 2)ie teeren Beamten

unb Offijiere erjcfyienen balb in prächtiger Uniform, bie ^erfonen
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meiblid)en ©efd)lecf)te§ in anfiänbigem, aber reidjem Sdmmcfe, roie

e§ bie ©panier Heben. 9?ur bie ^ftijfionäre galten jiemlid) abge*

tragene Leiber, Jo ba$ fidj mofjl mancher, ber in (&aia einljer=

fiol^irte, gezürnt Ijaben mürbe, mit ifmen über bie Strafe &u

geljen. gnbeffen bie DrbenSleute tröfteten fid), Ratten fie ja

auf bie §errlid)tetten biefer SBelt beratet unb §at ja (S(jrifiu§

arm unb narft am $reu^e gegangen. „Ober ma3 jeib itjr f)in=

ausgegangen ju fefyen? Güinen 9#enfd)en mit meid)lid)en Kleibern

angetan? ©iefje, bie t>a meid)lid)e Kleiber tragen, finb in ben

Käufern ber Könige. 9ftattl). 11, 8. 2)em 9ftiffionär giemt,

mie 3o!)anne§ bem Säufer, aud) in ber üufjeren (§rfd)einung , in

ber Reibung bie 5Irmut§ unb überhaupt bie 2Ibtbbtung, mie fie

(£ljrijtu§ bon ber Grippe bi§ jum $reuje geübt Ijat. (Snblid)

am 6. $lj)ril 1691 liefen fie unter bem Subel unb bem 2BiH=

lommengrug bon greunben unb Gelaunten unb ber ganzen 53ür=

gerfdjjaft in ben §afen bon 33ueno§=$löre§ in Sübamertta ein.

23ueno3=91bre§, btö Reifet gute Süfte, marb im gafyre 1535 bom

panier ^ebro ^ftenbo^a angelegt, ber bei ber Sanbung ausrief

:

Que buenos ayres son estos ! 5)ie Suft ift mirflid) jeljt rein

unb milb. £)ie ©orten finb Don 2Jgaben eingefaßt. ^ßfirfidj=

$aine unb Oliben=§aine jd^mütfen bie Sanbfeite. (Sin immer*

grüner 9kfen trennt bie Siabt öon bem großen, breiten Sa

^latafirome. ^)ie Snbianer unb Snbianerinnen famen mit iljren

£tnbem an ber §anb ben Orbeneprieftern entgegen, bie 9ttoljren

mit ifyren Darinnen, grojs unb Kein, jung unb alt, Triften

unb Reiben. 9Jcan jeigte bie größte (Sljrerbietigleit unb greunb=

Iid)feit gegen bie 9J?ijfionäre ,
grüßte fie unb lügte iljnen bie

§anb. SDie Wiener ©otteS aber fielen im (Befuge be§ £)anfe§

gegen ©ott auf bie $niee nieber unb lügten ben 93oben unb

manage Sljräne fiel auf bie amerilanijdje (Srbe. „£)enn nad)

langen Prüfungen be§ Berufes, nad) bem 9Ibfd)iebe öon ben

treuem SSermanbten unb bom 2Saterlanbe, na$ ben 23efd)merlia>

leiten ber 6eereife, betraten mir je|t baZ Sanb, moljm bie

göttliche $orfeljung un§ gerufen, betraten ben großen Weinberg,

melden mir mit unferm ©dmxifje, biefleidjt mit unferm SBlute

befruchten burften. £ier füllten mir bie emige ©eligleit, menn
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audj nid)t bie 9Jcarterft:one ermerben, nad)bem mir (Suropa ber*

laffen. £)ier joflten tüir au§ bcr neuen SBelt in bie anbere, in

bie (Sroigfeit übergeben." <So backte P. <Sfyp. (Solche ©ebanfen

unb (Srmägungen bejd)äftigten ben ©eifl be§ großen 9Jcijfionär§.

9ln ber ©pi|e be§ gut Begrüßung herbeigeeilten $uge§ roar

ber ^robinjial P. ©regor bon Ore§co mit bieten anbetn Drs

benSbrübern be§ bortigen Gofleg§. 9ttan 50g graben 2ßege§ in

bie Se(uiten!ir$e unter betn feierlichen ©etäute Quer ©loden,

um @ott bem §erm unb ber Butter ©otte§ Wlana im feier*

ticken Te deum ben gebü^renben §)anf abjuftatten. SDann

mürben bie müben 3?eijenben audt) mit ©peife unb £ranf er*

erquicft unb i^nen bie TOiti^eilung gemacht, bafj alle bierunbbier*

jig 9Jcijfionäre einen ganzen Neonat in 33ueno§*2Ibre§ au§nu>n

foöten, um fid) an Seib unb Seele 5U ftärfen unb bann erft

i^ren 33efiimmung§ort ju bernefymen. 9kd)bem bie ^ßatre§ fid)

begrüßt unb bie mid)tigfien 9fad)rid)ten jmeier Sßelten au§ge=

taufet Ijatten, mußten beibe, P. Sepp unb P. 93öljm, bie fd>on

at§ tüchtige Tupfer befannt maren, bor ben amerifanifdjen

TObrübern eine fteine ^robe tt)rer $unft ablegen. P. ©epp

§atte in 9Iug§burg eine große, unb in ©enua eine fteine „^iorba"

gefauft. 2Iuf biejer mürbe aljo gejpielt, mäljrenb P. 33öl)m bie

glöte blies unb ftct) bann auf ber (Beige unb ber „Sriomba

Marina" berjud)te. $)iefe§ improbifirte ßoncert machte Men
eine große greube unb bemieS äugletd) bie beutjdje ©emütljlid)feit.

SDer g(üdlid)e 5D^onat ging rajd) borüber. ©inline jüngere

Intömmlinge mußten fict) nod) in bie Stubien berfenfen, mät)renb

bie alten, ergrauten OrbenSmänner in bie 3nbianer = ©emeinben

an ben glüffen ^ßarana unb Uruguay b. Ij. nad) ^ßaraguab

gefd)idt mürben. ©$on maren breitjunbert d)rifilid)e Qnbianer

mit ®äfjnen in 33ereitf$aft , um bie 9fltffionäre mit ber größten

greunblid)feit unb (Sfjrerbietigfeit gu begleiten unb in itjre <Bta=

tionen überzuführen. (S§ maren brabe, fromme (griffen, benen

man fid) motjl anbertrauen tonnte. 50^er!toürbig mar e§ unb

jet)r bejeid)nenb, ha^ man bier Stunben bon 93ueno§=2U)re3 bie

$äljne ber Snbianer beftieg. 2)ie amerifanijdjen $atre§ nämlidj

moüten unter feiner 33ebingung zugeben, ^ bie neubele^rten,
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einfetten, frommen Snbictner mit ben Spaniern Oerfetjrten. Sie

fürchteten , bafj bie inbianifdjen Triften bon ben europäijdjen

angefteeft unb öerfütjrt mürben.

(S§ mar eine fjerrliäje gafjrt. Snfetn mit ber fünften glora

geigten fiel) ben erftaunten 23Uden. Lorbeeren, ^almen, 2emonty=

unb Zitronen = 23äume, bie fünften unb foftbarften Spangen,

©tauben unb ©eroädjfe prangten fyier in üppiger gMe. @§

festen ein ^ßarabieS ju fein. 3mmer f)ö^er ging e§ ben Silber^

firom, ober 2a ^ßlata hinauf, bann in ben Uruguay. OJieljrmalS

ftiegen fie an'§ Sanb unb faljen bie Silben. $luf einem §ügel

errichteten bie $atre§ Sepp unb 23öfjm ein $reu§, in ber ©off«

nung, bajs bort einmal ein $ird)fem fid) ergeben mürbe. Sd)on

im folgenben 3a§re 1692 Jammette bort P. 29ö§m bie betörten

SSMIben unb nannte bie Bereinigung: ©emeinbe jum (I. 3o=

ad)im. 3n ber ©emeinbe jutn ^eiligen ^reu^e, bie man berührte,

mar ein eljrmürbiger 9D?iffionär, mit Tanten P. Saraöia, ber ganj

allein fünftaujenb Seelen paftorirte. W\t Dielen feiner ©laubigen,

roeldje ben Ufrifenben SebenSmittel unb (Stfrifä)ungen gutrugen,

!am er bie TOjfionäre ju begrüben. 3>nn auf 9ttijfionStationen

in ber §eibenmelt tjilft ber ©ine bem Zubern mit bejonberer

Siebe. 2)ie blüljenben Gljriftengemeinben unter ben Sßilben

nannte man ^ebuftionen. 3)eren maren am gluffe Uruguat)

Oier^e^n, am gluffe ^arana jroölf.

lieber bie l^iffionen in ^ßaraguat) ift Diel gefdjrieben morben.

2öir motten nur jroei protefiantijdje Urteile öerneljmen. „$on

1608 an begannen bie 9J£ifftonen ber Sejuiten in ^ßaraguat).

Sie grünbeten biete bluljenbe Stationen unb bilbeteu qu% ben

Snbianern getiefte £)anbroerfer unb &ünfi(er, gugleict) bie treue=

ften Untertanen unb Solbaten unb (Stiften, unter benen fernere

23erbred)en faft gar nicfyt Oortamen. 9tteljr als ämeif)unbertunb=

act)tjigtaufenb Snbianer, in breifeig Ufcbuftionen oerttjeüt, arbei=

teten für eine gememfdjaftlidje &affe unb mürben au§ berjelben

erhalten. 3ebe Drtjäjaft t)atte iljren Pfarrer unb Sßifar, ifyren

inbifetjen TOatöen unb (Sorregibor. (53ürgermeifter unb IRi(f)ter.)

Um fed)§ Ufyr begann ber Sag mit ber 9fteffe, bann mürbe

gearbeitet unb nad) bem ^benbgebet folgte bie SD^a^Iseit; je a$t

11
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9ttenfd)en erhielten bon ben SSätem eine Unje ${kiraguat)tljee

unb bier ^ßfunb föinbfleifd). 55er ©onntag blieb ganj bem

©otteSbienft unb bem Vergnügen. S)ie Sejuiten Ratten 2lfle§

nur bei ftrenger 91b(perrung gegen bie berberbte europäifdje

ßfjriftenfjeit burd)fül)ren ju lönnen geglaubt, $ein ©panier

burfte ba§ Sanb oljne bie (Srlaubnijs ber Sefuiten betreten. £>ie§

^Qtte it)nen ^ilipp III. 1610 au§brücfii$ bemiüigt."

„Sin jtoij^en Spanien unb Portugal abgesoffener £aufdj*

Vertrag gab ben 9Inlafj §u (SonjTiften. SDie 2tu»füljrung miber*

fpradj ben 3ntereffen be§ DrbenS, feine Snbianer ergriffen gegen

bie fpanif$=portugiefifä)en Gruppen bie Söaffen. 3m 3a§re 1768

mürben bie Seiten bertoiefen unb bie Snöianer fanfen balb in

bie frühere Üfofyeit jurütf. 2)a§ Sanb bübete fortan eine ^ßrobinj

be» $icefönigreid^ Sa Sßlata, bi3 im Saljre 1811 bie Sftebolution

gegen Spanien auäbradj." $rof. Dr. Daniel, $anbbu$ ber

©eograpijie I. S. 572.

„($§ gehört roaljrlid) ein Ijotjer ©rab bon 33e^arrlia)!eit unb

Selbftaufopferung ba^u, Nationen bon ftarfen, rofjen 9ttenfd)en,

bie un§ al§ llfurpatoren Raffen, bie jelbft unter fidj in fteter

blutiger gelobe leben unb fiä) oft mit bem gleifä> i^rer geinbe

näfjren, bie an ein bagabunbe§, ober böllig inbolenteS Se6en

geroofynt finb, bie meber Religion Ijaben, nodj ju tjaben münfdjen,

unb babei äujjerft ferner gu erlernenbe Sprachen reben, foldje

2ftenfd)en in ruhige Sanbbauer unb nütjtidje 9ttitglieber ber

Societät umjubilben unb ifjnen einige ©rabe ber (Sultur beiju«

bringen." bon gimmermann. I. c. (Sin f$önere§ Seugnifj für

bie 3efuiten=9flijfion in ^ßaraguaö fann man bon ^roteftanten

geroift nitf)t bedangen!

5113 bie $atre§ mit ben 3nbianern roeiter ben glufj Uruguay

hinauffuhren, !am eines Borgens bei aufgefyenber Sonne eine

ganje Sä)aar milber, tjeibnifä)er Snbianer an ba§ Ufer §eran=

gebogen, ©in $)olmetfd)er fragte fie, ma§ i§r Segelten fei.

Sie ermiberten, bajs fie in ber frieblic&en 9lbfiä)t erj^ienen feien,

ben fremben ^eifenben einige ^ferbe §u berfaufen, bie fie mit*

gebraut Ratten. 9J?an lanbete unb fragte nadj bem greife.

25a berlangte benn ber (Sine für fein Sßferb eine SRabel, ber
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9Inbere ein Keffer, tiefer ettoa§ %abad, 3ener ein Stüdf 33rob,

mieber ein 5lnberer eine gifcfyangel. 2öir erfüllten alle 2Bünjd)e

unb gaben me§r als man Verlangte unb erhielten bafür |ttwnjtg

($öne, große, gefunbe ^ferbe. 2öenn man bie Üeinen Saaten

jufammenredjnete , (o betrug ber 2Qßert^ einen Sljaler. 2üfo

ätnan^ig $ferbe für einen Stljaler! 25a mödjte rooljl monomer

5pferbeliebf)ab.er münfd)en, einen äfjnlidjen guten $auf ju tfjun.

Sßfeifenb unb frot)Iocfenb , baß fie fo gut gefyanbelt fjätten, unb

banfenb für bie Sejatylung ber uferte, jogen bie Söilben ruieber

in i^re Söälber jurüd! 3§re Bütten befielen aus geflochtenen

Sinjenmatten , bie nadj ber Seite Ijin, Don mo ber Sffiinb bläff,

aufgefangen merben. SDie $üite l)at fein 2)a$. 3^r §auS«

unb $üd)engerät§ ift ein ausgelöster Kürbis, morin fie aus

bem gluffe baS Söaffer l)olen. 5US Sett bient eine £iger= ober

Dd)fenljaut , bie auf bem 53oben ausgebreitet roirb. $)er ^äupt*

ling aber rufjt in einem gifd)erne£e jtotfctjen ^mei Räumen, §0$
in ber ©ötje, bamit er bor ben Schlangen, Scorpionen, Kröten

unb Sigern, beren eS tjier unjä^ige gibt, gefiebert fei. Gmblia)

am 2. 3uni 1691 am Sage öor ^fingften, na$ biertt»ö$entti$er

galjrt, erreichten bie 9CRi)fionäre bie d)riftlid)e 3nbianergemeinbe

Sapenu ju ben ^eiligen brei Königen. SDie 9)?ufif ift $ara!te=

riftijd) im TOjfionSleben beS P. Sepp. 5luf jebem $al)ne mar ein

2rommeIfd)äger, ein Trompeter unb ein S$atmei=53Iäfer. *ftid)t

roeit öom SDorfe begannen biefe mit i^ren 3nftrumenten fräftig

einzufetten. SDie Sflufif braute baS gange $)orf in Aufregung.

9tun gogen auefy bie (Sintooljner mit tungenbem Spiele ben

gremben entgegen. SS mar eine Wlnfit, bie einen 5flogart unb

^aläftrina §ur SSergroeifTung §ätte bringen fönnen, bie aber

jebenfafls etmaS 91uSgejeid)neteS für firf) Ijatte, nömlia*) ben guten

Sßiöen. Sin gutes iperg ift ©olbeS toertfj. £>ie 3nbianerinnen

roaren in ber ®ird)e öerfammelt morben, um bor bem allerlei*

ligften Saframente gu beten. (Sine 91rt 93ürgerme§r, ober 2anb=

müig bon menigftenS taufenb Wann begleitete bie patres unter

bem Klange ber ©loden in fdpnfter Drbnung in bie $ir$e.

£)ie Snbianerinnen geigten in ber $ird)e bie größte ($ingegogen=

§eit, Sejdjeibentyeit unb Sittjamfeit. $eine (Singige fa§ fiel) um,
n*
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feine flaute auf, feine rührte fid)! 2Bat)rlidj, bie mußten gut

exogen fein ! U?üt)renb mar e§, bafj bie Wufif unb bie Sänger

nun ben 116. spfalm anftitntnien: „Sobet ben ©errn alle JBöIfcr;

lobet itjn aüe Nationen! Denn e§ ift betätigt über un» feine

Sarm^erjigfeit ; unb bie 2öat)rt)eit be§ §errn bleibet in (Sroig*

feit." 5Iud) biefen armen Snbianern mar bie 2Bat)rt)eit be§

@bangelium§ berfünbet rooröen unb bie 53arm^er§igfeit ©otte§

J)atte fid) aud) an itjnen bemät)rt, barum lobten fie ©ott. 9cad)

ber fitdjlidjen Seter jogen bie Sd)aaren bor bie 2Bot)nung ber

$atre§. Sie erfle 2lnfprad)e tjielt ber 33orfiet)er, bie groeite bie

berebtefte Snbianerin. Der Hauptinhalt biefer letzteren 5Inrebe

war folgenber: 2Bie ber t)eilige ©eift in feurigen gungen über

bie 2Ipofiel fam unb fie mit feinem göttlichen geuer ju ent^ün=

ben geroürbigt Ijat, unb roie bie Sipofiel bie gan$e SBelt &ur

Siebe ©otte§ entflammten : alfo merben ebenfobtele feurige 3un9e"/

al§ $atre§ Wijfionäre angelangt finb, fid) ber amexifanijdjen

SBölfer erbarmen unb in bereu Herren baZ geuer ber göttlichen

Siebe, ba% fie au§ Gruropa mitgebracht t)aben, entjünben, bamit

bie rjiefigen SBölferjdjaften im mat)ren ©lau&en unterrichtet unb

befeftigt unb burd) baZ geuer be3 t)eiligen ©eifte§ gereinigt unb

geläutert, in ber Siebe ©otte§ leben unb fterben.

2lm anbern £age, am t)ot)en t)eiligen $ßfingftfefte , ftanb

P. Sepp mit feinem ©efätjrten jum erfien male am Altäre, um
©ott ju banfen für bie überftanbene 9teije unb bom t)eiligen

©eifte (Srleudjtung unb Stärfe ju etflet)en für ba§ neue Wijfi=

on^leben. (Sine befonbere ©nabe erflet)ten fie nod) bom t)eiligen

©eifte, nämlid) ben glüdlid)en S3eiftanb in ber Erlernung ber

fdjroierigen 3nbianerfprad)e. Der liebe ©ott t)alf ben $atre3,

ba$ fie fid) im borgerüdten bitter biefeS 3biom nod) aneigneten.

Der Obere be§ §aufe§ beeilte fid) nun, ben neuen Wiffionären

it)ren 23efiimmung§ort an^uroeifen. P. 53öt)m fam in bie ©e=

meinbe Set. Widjael, l)unbert Weilen entfernt; jroei 53ör)mifd)e

Wiffionäre in bie Dorffdjaften Set. 9lnna unb Corpus Christi,

fjunberteinunb^manäig Weilen roeit. P. Sepp blieb im Orte

3apet)u. 2Öie roaren nun bie bieloefprodjenen ßljrifiengemeinben

ber belehrten gnbianer in ^araguan eingerichtet? Der autt)en=
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tifdje 33erid)t be§ P. ©ej)ü mirb e§ un§ Har machen. $ann

fönnen toir felber barüber urteilen unb auä) too^l aljnen, tüte

Diele (Seelen butet) eine fo!cr)e 2Birfjam!eit ober Sßafioration für

ben £)tmmel gemonnen mürben. 3ebe ©emeinbe Ijatte gmei

^ßriefter, benen ein Saienbruber bie Haushaltung beforgte, unb

fonfttge £)ienfie leifiete. 3ur 3e^ De§ P- @ ePP 9aD e§ f e(^gs

unbjmansig 2)orffcf)aften ober ©emeinben. Qebe ©emeinbe Ijatte

bret bi§ fieben taufenb Seelen. £)ie (Stiften gingen menigfienS

üiermal int Safyre ^u ben ^eiligen ©aframenten. diejenigen,

melctje in bie 23ruberfcr)aft eingetrieben maren, gingen noer)

öftere. SDte J)farramtlid)en Verrichtungen beschäftigten bie beiben

TOjfionäre ben ganzen Sag, Oon Borgens frülj big 2Ibenb§

fpät. Säglict) mar @t)riftenlet)re , töglid) mürbe ben älteren

^3er(onen ber ^ofenfranj oorgebetet, nebft ber Sitanei oon ber

Butter ©oiteS, Salöe Regina, ©laube, Hoffnung unb Siebe unb

9teue unb Seib über bie ©ünben. 2öarum biefe§? 2Öeil bte

alten Seute mie bie $inber fo üergejslicrj maren, bajj fie später

nid)t einmal metjr ba* rjeilige $reu^eicrjen machen tonnten. $üe

6onn= unb geiertage mar §od)amt unb ^rebigt. 3n ber r)l.

gaften^eit trug ber 5fliffionär ben ©laubigen Dreimal in ber

2öoct)e eine ©efdjictjte Dor au» ber $!. ©ctjrift ober au§ ben

3a^unbetten ber d)rifilict)en $irct)e, unb fnüpfte baran eine

paffenbe Gsrmafntung. $)a ber Saienbruber &u §aufe jet)r be*

fetjäftigt mar, fo mufjten bie beiben 5ftifftonäre in ber $ircr)e

Me§ felbft beniesten: bie Elitäre gieren, bie 2euct)ter auffteflen,

bie 2öet§nad)t§!rippe unb bas" % Dftergrab einrichten, bie $h>

ctjengemänber ben Heilerinnen Dorjctjneiben unb Diele ©aetjen

beforgen, bie man in cultiüirten Sänbern ben §anbmerlern unb

gaa^männern anDertraut.

£)er r)f. Paulus fagt, bafe er »n 9lfle§" gemorben. 9In bie

2ttiffionäre trat r)ier biefelbe ^ßflicrjt tjeran. 9lu§ bem geiftlict)en

mufjte ber 9)ciffionär in ba3 meltlictje ©ebiet r)inabfteigen unb

ben Seuten im 3)orfe üorantjelfen. @r mar SBorftefjer be§ ©e=

fang- unb 9flufttoerein§, Slr^t, $ranfenmärter , 33aumeifter, 3im-

mermann, giegelbrenner, ©ärtner, überhaupt 93orfier)er aller

©anbmer!e unb fünfte, meiere für eine $)orffd)aft ober Umgegenb
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unentbehrlich) finb. 3um SebenSunter^ort Rotten bie 9Jh'ffionäre

©emüfe unb Obft nötljig, für ben fjeiligen Sienft am TOare ben

2Heßtoein. 2öq§ tlmn bie TOfponärc? Tili ©ülfe ber inbiani*

Jdjen 3ugenb legen fie in ber 9Mt)e iljreS §aufe§ einen ©emüfe*
unb Obflgarten unb einen 2Beinberg an. ©amen unb ^flanjen

lieg man au3 Europa fomraen. Sie Strauben mußten geleitert

roerben. 516er bie 3nbianer berftanben nidjiS babon. (£3 mar

nur ber ÜJttffionär, ber mieber 91üe§ einleiten unb anorbnen

mußte, ©efjr jutreffenb bemerft P. ©e£p: „55er TOjfionär ift

aucrj ^t, aber mirb er felber franf, bann Ijelfe iljm ©ott, benn

e§ gibt feine Slerjte. Sie glitten finb elenb , olme fjenfter, oljne

©cfjornftein , otjne flütfe, oljne Äefler. Ser Söffe! ift bie §anb,

ba§ Keffer finb bie 3äf)ne, bie ©übel finb bie fünf Singer,

ba§ £rinfgef$irr ift ber $ürbi§. Sie §mtte §at feine Sfnire;

als Stjüre bient eine tjängenbe Odjjenr)aut. (SS gibt nict)t§ ju

fielen, aifo auä) nict)t§ gu begießen. 3n aü' biefer 51rmutr)

finb bie Jfranfen unb ©terbenben mit tjimmlifdjen Störungen

erfüllt, fo baß jeibft ber 5Jcifftonär aufrufen fönnte mit ber t)l.

©djrift: „Wöfyte meine ©eele eines folgen £obe3 fierben!"

Sie Sanftmut!) , bie ©ebulb, bie ©eroiffen§uu>, bie 91nbad)t,

toomit biefe 3nbianer fterben, ift bemunberungStoürbig. Siegt

ein gamilienbater auf bem £obe§bette, fo meiß er, ba^ ber TOf*

fionär für bie SBitttoe, für bie #inber, für TOe§ ©orge trügt.

@S quält iljn nicfjt ba§ Slnbenfen an feine ©dmlben, benn er

Ijat feine; nidjt bie (Einrichtung beS SeftamenteS, benn er ift

arm; roaS er für fict) unb bie ©einigen braucht, gibt ober ber=

mittelt ber TOffionär. 2Beil ba§ TOein unb Sein berfdjmunben

ift, gibt e£ feine geinbfeligfeit , feine (Siferfudjt, feinen fteib.

P. ©ety; erflärt, er tjabe nie DWenfdjen gefeiten, bie ruhiger,

fittfamer, erbaulicher, unb frömmer geftorben feien, als biefe ein*

faetjen, armen Qnbianer! Unb — gut ju fterben, in einer guten

SSerfaffung bor ©ott Einzutreten natf) biejer irbifetjen Pilgerfahrt,

baS ift boct) bie f)au|3tfact)e, benn fonft fann bem 9)?enfcrjen aller

9teidjtr)um, ade 33ilbung unb 2Biffenf<$aft nidjtS gelfett! Sa§

fdjönfte ©ebäube beS SorfeS ift bie #ira>. ßajernen unb

©efängniffe gibt eS nid)t. Sie ftiretje ift groß unb geräumig,
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Ijat einen tjoljen £§urm mit toter ©Torfen, eine gute Orgel, einen

teitf) bergolbeten £>od)aftar mit jmei ober biet 9?ebenaltären, ^mölf

filbernen 2eud)tem unb brei filbernen ^reu^en. SDte ^ßaramente

finb Jauber unb fofibar. £)er ©otteSbienft an Sonn= unb gefi=

tagen ift fo feierlidj, bajs manage europäifdje ^ßfarrgemeinbe bie

Qnbianer beneiben bürfte. SDie ®ird)enmufif unb ber $ir$en=

gefang mürben feljr gehoben burd) P. Sepp. SDerfelbe mar Dom

(Sapeflmeifter be3 prftbifd)of§ bon Augsburg in ber S3ofal= unb

Snftrumentalmufif grünblid) unterrichtet morben, fo bafj er je£t

bie gan^e $unft jur (Sljre ©otte§ unter ben 3nöianern bermertljen

fonnte. SDer 9Jcijfionär fing mit ben ergrauten Wufifern unb

Sängern mieber oon neuem an, bie ©efangleiter ut, re, mi,

fa, sol, la aufzuführen, um für ben mufimlifd)ett 33au ein

feffeS gunbament ju tjaben. DJcuftfalijd) IjerangebifDet mürben

bon ifjm: fedt)§ Trompeter, brei gute SDiorbiften, bier Organiften,

breiig Sdjalmeipfeifer, ac^tjeljn ßorneiiften, unb jeljn gagotifien.

SDie 3M§fantiften , beren atyt im Unterrichte maren, mürben be=

fonberS eingeübt. SDa bie Snbianer bie 3JJufi! lieben unb ber

mufifalifdje ©otteSbienft fie fdjaarenmeije in bie $ird)en füljrt, fo

lägt fiel) leicht benfen, bog ber 9Jcufitbireltor P. Sepp bie popu*

lärfie unb beliebtere ^erfönlidtfeit mürbe. 5Xüc maren für il)n

begeiftert. Sie folgten iljm auf jeben 2Binl. SDann !ann aüer=

bing§ ein frommer, feeleneifriger ^riefter biet ©ute3 ftiften, menn

er bie ^er^en erobert t)at. 2)a3 traf bei unjerm TOjfionär ein.

kommen im gemöljnlidjen Seben fje^ler bor, fo merben gleich

bie Strafen bon bem erften beften 3nbianer auf ^tnorbnung ber

Wijfionüre bem geljlenben juerfannt. 2llt unb 3ung nehmen

bie Strafe miliig an. Sft biefel&e boü^ogen, fo berfügen fid)

bie Seute jutn Wiffionär, füffen i§m bie §anb unb fagen:

„Wein lieber SSater! §)ir fei taufenbmal £)anf, bajs bu mir

burd) beine bäterlidje Strafe bie klugen geöffnet unb mid) ju

einem befferen 9flenfd)en gemalt §aft." $)ie 3ugenb Ijängt faft

nodj mefjr an ben Wijfionären, als 1>a$ bitter. S5or bem £>aufe

be§ $riefier§ ftnbei fid) oft eine groge Sdjaar fteiner $inber

ein; fie fügten fict) glücflict) , ben Wiffionär ju fefjen. P. Sepp

tritt unter fie, rebet fie an, betet mit iljnen, befdjenft bie fleifjig=
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ftett; bann laufen fie jubelnb mieber bon bannen, bo$ prt man

noä) ben fRuf : „23ater, Sßater, mir lieben bid) bon ganzem

§er^en!"

&ie £age§orbnung , mel$e P. (Sepp föon borfanb , mar

folgenbe

:

2)e§ Borgens in aller grülje mecft ber §aljn ben 29ruber,

melier ba§ £au§mefen bejorgt. £>er 33ruber mecft bie Knaben,

bie Knaben ben 9Jttffionär. SDiefer gefjt in bie $ir$e, um
ba§ aüerfjeiligfte ©aframent anzubeten, bann Ijäft er feine 23e*

trad)tung. hierauf tüirb bie 9florgenglocfe geläutet; e§ erflingt

ba% 9Ibe TOaria unb mecft bie (d)lafenben gnbianer. 3)ann

beginnt bie Ijeilige 9fteffe. 9?a$ ber SDanfjagung geljt ber

^riefter in ben 33eiä)tftuljl. Unterbeffen Ijat fitf) bie Sugenb

gefammelt, e§ beginnt ber fatecfyetifdje Unterricht. 9?ad) ber

ßljriftenleljre werben bie Traufen be§ ganzen 23e5trfe§ befugt.

SSon ben ^ranfenjimmem ge^t man in bie Sdmle, bon ber

©ä)ule in bie Sökrfftätten, um bie arbeiten gu übermalen; enb*

lid) beginnt man ben ©ejang=Unterricf)t. (53 erfcf)einen bie

3)i§tantiften , bie Klüften, bie Senoriften, bie 23affiften, juerft

gejonbert, bann 9lüe jujammen. (Srmübet ift ber TOffionär, e§

naljt bie 9ttittag§äeit. 5lber guerft merben bie $ranfen, bann

bie ©ejunben mit ©peifen berforgt. SDie $ranfenmärter tragen

in jebe §ütte, mo ein ®ranfer liegt: marme, füge 9ttilaV$alb*

fleifä), Sßeiprob, unb auSerlefene grücfjte unb (Srfrifämngen.

SDer 9ttijfionär §ält für fid) eine Sßiertelftunbe ©emiffenSerfor*

f$ung. 9cun folgt in ber ^ßaftorat ein einfaches Mittagsmahl.

(Sin $nabe lieft ein Kapitel au§ ber fjeiligen Schrift in latei*

nif^er ©J>rad)e, bann auf Spanifdj ba§ Seben ber ©eiligen,

enblid) ba§ Marhjrologium , ober bie ©eitigenfefte be§ folgenben

2age§. Sed)§ Knaben tragen bie ©Reifen auf. Sute^t effen

biefe. 2öenn fie an gefitagen etma§ 23efonbere§ befommen,

laufen fie jutn ©auSfjerrn unb rufen: ©ott bergelte e§ bir, mein

SSater! Um ein Uljr beten ber TOjfionär, ber Saienbruber unb

bie Knaben bie Sitanei bon allen ©eiligen. Um gmei Uljt

ertönt mieber bie ©locfe gur Arbeit. Um bier Ufjr ift föofen*

franjgebet für bie (Srtoadjfenen, bann erfolgt, toenn e§ nötfyig ift,
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bie 23efiattung ber Seiten. Die 9to$irulje be§ ^riefter§ mirb

oft unterbreiten roegen ber bieten bort oorfommenben ®ranf=

Reiten. ©ie Saufe ber $inber ift auf Sonntag=*ftadjmittag

angefe^t.

SE)a§ roäre ein fleine§ 5Mlb priefterlidjen 2ßir!en§ unter ben

3nbianerftctmmen, roie e3 P. Sepp bi§ in fein tjotjeS ©reijenalter

burdjgefüljrt §at. S)a§ Seben toar bofler Opfer unb ^Cbtöb«

tungen. 9ta biejenigen Sßriefter roerben ba§ red)t ju roürbigen

tüiffen , toeld)e unter eultibirteren ßfjriftgläubigen bie Saft ber

Pfarramtlidjen Sorgen tragen. C^ne einen großartigen Opfer*

geift ift ein jol$e§ SBitfen ni$t möglidj. £)arum ©fyre ben

Männern, bie unter jo fa^mierigen $erf)ättniffen ber Seelforge

fidj roibmen. @§re aud) bem P. Sepp, ber al§ Snbianerpaftor

fein Seben befd)loß.

3m 3a^re 1719 fc&rieb ber beutf^e Scfuit, P. 23etfa>n na*

(Suropa, bafj P. 5(nton Sepp, ber ^araguaner magrer 2Ipoftet,

auf bem Stoffe ju i^m fyeruntergefommen fei; ber alte, et)rroür=

bige Wlann fyabt iljn gtoar auf £>etitjd) gegrüßt, aber roeil er in

fiebenunbjtoanäig Sauren feiner beutjdjen 2Jtotterjprad)e fid) nid)t

bebient, (jabe er ba§ 3)eutjd)e nur feljr unboüfommen fpredjen

!önnen.

3m 3a§re 1725 !am folgenbe 9kd)rid)t öom beutjd)en

P. $art $ed)berg, S. J. au3 93ueno§=9It)re3 : „Der etjrroürbige,

alte ©rei§ P. 5lnton Sepp, meiner fd)on fo biete 3a§re ber

Sßölferfdjaft „be§ ^eiligen ^reujeg" borfiefyt, ift nod) tooljlgemutfj

unb jiemlid) bei Prüften."

(Snblid) im 3aljre 1730 fd)rieb nod) ber beutfc&e P. granj

5flagg S. J. au§ ber 3)orffd)aft be§ ^eiligen ^reuje§ in ber

anerfennenbfien 2Beife über ben nunmehr bem ©rabe fid)tti$

jumanfenben ©rete. „Wir ift bie große ©nabe §u Sfyeil gemor*

ben, baß id) in bie ^Pfarrgemeinbe „jum ^eiligen ^reuje" in

^araguab tarn, um mir bie regten ©runbfätje be§ apofioIifd)en

£eben§ unter ber Einleitung öe§ feeleneifrigen , alten, frommen

9JMffionür§ P. Sepp anzueignen. 9ftan mürbe mir faum glauben,

roenn id) 9Iüe§ anführen rnoüte, ma§ biefer große Wann jur

6^re ©otte§ unb §um §eile ber Snbianer getrau §al (§r baute
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in feiner $)orffdjaft eine Jjrädjtige $ira>, bie an ©djönfjeit feiner

$ird)e unferer ^tobinj naäjftefjt, bie $ira> in 9flünd}en allein

ausgenommen. Um bie feinblidjen UeberfäHc unb Angriffe ber

SOßilben abzuhalten , lieg er *>a& ganje S)orf mit flauer . unb

©ra&en umgeben, ©ie ©tro§= unb Sef)m§ütten berfdjmanben

unb an beren ©teile traten au§ ©tein gemauerte §äujer. (5r

gemannte bie gnbianer an 9tr&eit, gleifj unb ©parfamfett unb

brachte burd) feine 9f£at§fd)Iäge unb 9Inorbnungen ben 2Iderbau

jur 331ütfje. £)ie milben Qnbianer mürben burd) iljn gejä^mt

unb 51t guten Triften Ijerangebilbet. 3n bie gufjfiapfen bie(e§

großen 9flanne§ einzutreten , unb feinem r)errlicr)en 2ugenbbei=

fpiele na$äuftre6en, mirb meine eifrigfte ©orge fein."

60 urteilt ein 2lugen= unb O^ren^euge. 2Bie ein 2tyojM

ging $ener §eim 5U feinem 9fteifter, nadjbem er ben ©amen
be§ @bangelium§ in einem fernen Sanbe unter ben baxba^

rifd^en $ölferfd)aften au3gefireut unb Diele ©eeten für (£l)ttftu§

erobert §atte.

2Öa^rItcr) P. ©eft) t)at bie 9ftalmung be§ 5Ipoftei§ berftan=

ben: „kämpfe ben guten $amj)f be§ ©laubenS, ergreife ba§

emige Seben, mo^u t>u berufen bift, unb toofür bu abgelegt Ijajr

ba§ gute S5e!enntnife bor bieten 3eugen." 1. 2im. 6, 12.



P. grmtj (gitfeüm« Mfyu S. J. (Kino)

au§

Orient.

(f 1710. Sftijfionär in TOejico unb Kalifornien.)

(Kalifornien, ba§ ©olblanb, ba§ Sanb ber ©olbritter, beren

§er3, für eine eblere 5Inäieijung unempfänglich, fid) unmiberfiebüd)

ju bem im ©djooft ber @rbe derborgenen tylttaUe ^inge^ogen

füllte, aud) biefe§ Sanb Ijat beutfdje 9J?iffionäre in feinen

©renjen gefefjen. $lfj! ba Ijaben roir'3! So mirb triumöljirenb

ein echter 2i6eraler aufrufen. „2Bo <Sd)ä£e ju §eben finb, tt>o

(Mb ju finben \% ha finb fid)erfid) bie 3efuiten!" 2öie fdjabe,

bajj bie &<§'&%*, bie man roittert, für ben triump^irenben ginber

jo Ijod) fangen, mie bie golbenen 5lepfel be§ £antalu§, unb bem

SBItcf entfdjminben, fo toie man barnad) greift!

P. granj (SufebiuS $ülm, Sfliffionär in TOejrico unb (Sali*

formen f)at fein ©elb unb ©olb, feine irbifcfyen ©djäje bort ge=

tjolt, fonbern ganj anbere§ Metall bon befferem Klange bort

angeworben unb bem §immel entfanbt. SDer ^pofielfürft belehrt

bie 2Belt burdj bie Söorte: „3I)r toiffet, öafj iljr nid)t mit ber=

gänglidjem ©olbe ober ©über erlöst feib Don bem eitlen 2öanbel,

ber fia) Don ben SSätern auf eud) ererbt l)at, fonbern mit bem

foftbaren 53lute (Sljrifti, al§ eine» unbefledten unb untabelljaften

SammeS." 1. $etr. 1. 18, 19. 3<$ tüei^, fdjreibt ber ^eilige

granjiäluS £aberiu3, bafj id) einem feljr mofylfjabenben §errn

biene, melier ben reichen St£ feinet 23ater§ berlaffen Ijat,

bamit er in ben ©olbgruben eöangelifd)er SIrmutfj bie Sd^äje

ju graben uns Iel)re! P. ßtiljn mar ein Wann bon großer

©eleljrjamfeit, ber ntdjt nur in ber Geologie, fonbern au$ in
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ben roeltlidjen 2Biffenfdjaften fidj ausgeweitet Ijatte. UniberfitätS*

profeffor ju (ein unb no<§ baju in einem ftafye, ba§ ber^öltnife*

mögig roenige ©eieljrte aufeuroeifen Ijat, ift eine Sfcljatfad&e, bie

ben 23orrourf jejuitifcrjer SSerbummnng ju beseitigen geeignet

märe. P. $ül)n mar ^rofeffor ber SJtotljematif an ber Uni*

fcerfität Sngolftabt geroefen! SBann unb mo er in bie ©efeflfcfyaft

3eju eintrat, ift nidjt befannt. 2Bir lönnen üjn baljer nur

mitten in feinen apoftolifd)en arbeiten in ber 8anbfd)aft Sonora

in Kalifornien unb 9fau=9tterjco begrüben. 9tur fo öiel roeifj

man nodj, bafj er ein Srienter mar, alfo bie berühmte Stabt

Orient, meiere bie grojse, aflgemeine $ird)enöerfammlung bon

1545—1563 in ber $ir$e Santa 9flaria 9)kggiore tagen falj,

ben erften unb bebeutenbften 9tyoftel unter ben Reiben bon

Kalifornien geliefert fyat.

3m 3al)re 1678 fjatte er fid) in ©enua na$ 9flerjco ein*

gefd)ifft. 3n Sebifla in Spanien mujste er gmei %at)xe märten.

5il§ er im 3aljre 1680 bie Seereife fortfe£te, litt er ©d^ipruc^,

beftieg bann abermals ein Sd)tff, baS if)n 1681 glüdlid) nad)

9tterjco brachte. 25on t>a !am er jur £)albinfel Kalifornien,

©tobte gab e§ bamals bort nod) nid)t, fonbern nur einzelne

TOjfionSftationen unb Solbatenpofien, ^3tefibio3 genannt. Sd)on

im 3af)te 1686 mar R flityn Oberer ber Sttijfionen in Kali*

fornien. Somoljl roegen feiner gebiegenen, apoftolifdjen Sugenben,

al§ aud) feiner matt)ematifd)en 2Biffenfd)aften Ijatte er fid) in

9flerjco ein IjoljeS 9lnfel)en erroorben. SDer SSicefönig bon TOe^tco

bebiente fid) feinet ^Ratt)e^. $uf ben $orfd)Iag beS P. $ül)n,

eine geftung in Kalifornien anzulegen unb im tarnen beS $önig§

bon Spanien einige 9Jiijfionen ju ftiften, unb für ben Unterhalt

ber TOffionäre eine Unterfiüjumg aus Staatsmitteln ju gemäßen,

ging ber 93ice!önig bereitroiüigft ein. ©leid) nad) gefaxtem Knt*

fd)luffe entbedte man in ber Itmgegenb reidje Silberminen, meldje

ben Spaniern biel meljr eintrugen, als bie fümmerlicrje S3efol*

bung einiger ^iffionäre. $)iefe matten ja feine befonberen

9Infprüd)e an baS ßeben, fonbern waren mit ber notljmenbigen

9ialjrung unb Reibung aufrieben. $ie ipauptftabt TOejtco mar

ber fefte $unlt, bon roo bie bamaligen TOjfionäre in bie 2Bilb*
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nig autogen. 5)ort mar ein großes Kolleg ber ©efeüfäaft 3efu

unb ber Si£ beS ^robinjialS. 3n allen $ird)en ber Stabt falj

man einen großen 9teid)tf)um an ©olb= unb Silberfacfyen, bte

Don Sdjenfgebern Ijerrüfjrten. £)ie fpanifdjen Silberbergroerfe

lieferten einen ungeheuren Ertrag. SDer bamalige Krjbifdjof mar

ein 53enebiltiner , ein feljr frommer unb feljr gebilbeter 9ftann,

ber burd) feine SBelt* unb OrbenSgeifüid)feit baS Kljrifientfjum

nad) allen Seiten Ijin auszubreiten fud)te.

W^W V., £önig bon Spanien, (1700-1746) regierte

meife unb geregt. 5IIS er beim Antritte feiner Regierung ber*

naljm, t>a$ baS Kljriftenttmm in Kalifornien fo erfreulidje gort=

fdjritte machte, jcfyrieb er im Qa^re 1701 an ben Kqbijdjof bon

9tterjco, ber bamalS sugletdö $icefönig mar, bafj er fidj feljr

freue über bie arbeiten ber 9tttffionäre ber ©efeflfdjaft 3efu in

ben 2anbfd)aften Kinaloa, Sonora unb ^eU'SSijcatya, (£ara=

fuimara) fo roie bejonberS im großen !Rei(f)e Kalifornien. Kr

münjdje nichts fefynlidjer, all ba$ biefe 9fti(fionen befdjfijt

unb bermeljrt mürben. 2)aljer gebiete er, biefelben £U unter*

fluten unb iljnen alle erforberlidjen Mittel bon Seiten beS

Staate^ ju gemäßen. 3ebe§ 3aljr fofle man barüber an iljn

berieten, ©ie gotteSfürd)tigen ^erfonen aber, meldje jur erften

Stiftung ber Wiffionen große Opfer gebraut, falle man feines

föniglid)en S)anfeS berfid)ern unb iljnen bebeuten, baß ber $önig

iljre guten 3Serle nid)t bergeffen merbe. tiefer föniglid)e Sdjug*

brief !onnte feine 2Birlung nidjt berfefjten. P. $üf)n, melier

fd)on 1683 in Kalifornien gemefen, bon ben milben Völler*

fct)aften aber &ur $üdfef)r gelungen roorben mar, unternahm

mehrere 9ttiffionSreifen nad) Kalifornien unb ließ ntdjt nad), bis

ber Sieg ber djriftlidjen Sadje errungen mar. 33alb berfudjte

er es mit biefem, balb mit jenem 3nbianerftamme. SSom

galjre 1698 an reifte er jebeS 3a§r tiefer in ben Sorben hinein

unb behielt baS californifdje 9tteer beftönbig lin!S, bis er enblid)

am Kkbirge Santa Klara anlangte. 3nt 3al)re 1699 lam er am
blauen gluffe ^Ijul an, ber fid) in ben Strom Kolorabo ergießt.

2>er Kolorabo aber ftrömt burdj öbe gelfenplateau'S bem call*

fotnifdien SBufen ju. P. $ül)n ging über ben gluß 5IguI unb
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erteilte im 3a§re 1700 ben KoIorabo=Strom , tuelct>er fteu*

9fterjco Don Kalifornien fd)eibet. Ueberafl madjte ber TOffionär

feine Slufäeidjnungen unb fertigte mit eigener §anb bte Sanb*

!arten an. ©ein fd)arfe§ p|#tf<$e3 unb geifiigeS 9luge erfaßte

überall bte paffenben fünfte, bie fid) ju 9fliSfion§ftationen eig«

neten. 9Iu§ itmen entftanben Dörfer unb jpäter blüljenbe ©tobte,

gum merjeanifdjen Staatenbunbe gehören au<$ bie Staaten

am ftiHen Ojean. §ier am californifdjen 23ufen liegt bie

6243 9Men umfaffenbe öanbfa^aft Sonora. K§ ift großen*

tl)eü3 eine öbe £>od)fläd)e, bie bon milben, bort angefiebelten

Snbianerftammen betooljnt toirb. 3n bieje öbe ©egenb ju ben

hritbeften Reiben toagte fid) P. flüfrt. $er Krfolg enttyradj

feinem J)eroifdjen 9J?utt)e. Saufenbe bon Reiben mürben bon

iljm jum Kl)riftentfjum belehrt. Kine blüljenbe Kfjriftengemeinbe

mit $ira> unb Sdmle trat tn'S Seben, meldje P. £ütjn

unb fein ©enoffe leiteten. (Sine fegen§reia> 2Birffam!eit bon

bieten Sauren befdjlofj er Ijier, um bann mieber einen neuen

Weinberg be§ §errn in Angriff ju nehmen. 2H§ Superior

aller TOjfionen Don Kalifornien mujjte P. $üfm feine ifjm unter=

gebenen DrbenSbrüber ju ermuntern unb gu erbauen, fomie mit

9ftat§ unb £ljat itmen an bie §anb ju geljen. Unter feiner

Seitung entfalteten fi$ bie californifdjen DJHffionen ju einer

fjerrlicfyen 33lütlje. 2Baf)rlid), er §at auf caltfornifd)em 23oben

für biele taufenb (Seelen bie Sd)ä&e be§ §immel3 gegraben.

SBä^renb 9lnbere mie 9flaulmürfe in ber Krbe gruben unb bie

ftieren, golbgierigen Solide immer jur Krbe unb in bie Krbe

richteten, lenlte er bie 53lide ber 9Äenjd)en bon ber Krbe jum

§immel unb geigte i^nen bie emigen 9faid)tfjümer, bie im

Sdjoofje ®otte§ finb. 2lfle3 ©olb, ba§ in Kalifornien gufammen

gefdjarrt toirb, toiegt nid)t eine einige unfierblidje Seele auf,

unb um bie unfterblid)en Seelen ju retten, §at P. $ü(jn fidj

leine 9M§e beröriefcen laffen. 2)a§ ganje Sanb mar balb mie

befät mit Sflijfionen. 3ebe californifdje OTffion (jatte eine gut

gebaute, reidjgefdjmüdte $ird)e unb einen großen, mit SBaffer*

leitungen berfeljenen ©arten, toorin fogar euroj)äifa> ©emüfe

unb Obfiarten, au$ SGßein unb Dliben gesogen mürben. 3n
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einiger Entfernung kg bie 9Jand)eria ober baS Snbianerborf.

$)ie SRandjeria ^atte jiemüdö gut gebaute §äu(er mit graben,

fleinen «Strafen, ober §ütten, aus ^fäljlen errietet unb mit

föajen htbedt. fteben jeber 9fliffion mar ein ^ßrefibio, eine

5Irt fleiner $aferne, morin ein Korporal unb eine Snja^l

©olbaten lagen jum ©djuge ber 9ttiffion gegen räuberifdje lieber

fälle unb jur 23eförberung ber 33riefpoft. Otjne meltlidjen ©äm£

mar bie 33ef)auptung einer SWifflon unter ben milben Sßölfer*

ftämmen nid)t möglidj.

9^ac6 langer apoftolifd)er 2öirffamfeit legte ber mübe ©reis

P. granj (SufebiuS $ü§n fein £aupt zur 9tul)e. 3n Kalifornien

mirfte er — in Kalifornien ftarb er. ®tc il)m bon ©ott ber*

Helenen Talente Ijat er nid&t in bie Krbe bergraben. SDer

SRatfjematifer tjat feine Aufgabe richtig gelöft. W6ä)kn audj

mir bie unfrige löfen. W\t ber ©nabe ©otteS fönnen mir eS,

menn mir auä) feine 9!Mf)ematifer finb.

2)aS legte 2ßort über P. flityn motten mir einem $rote=

ftanten geben.

„(58 mar im legten Sa^efnit beS 16. ^aljrtmnbertS, als

ber beutfdje gefuit SSater $itfjn — bie ©panier nennen biefen

ausgezeichneten 9J?ann in i^ren 2ßer!en ^3abre $ino — ge^orfam

bem SBefetjIe, ber iljm Don feinen Oberen mürbe, naä) Arizona

borbrang, in baS Territorium alfo, baS §eute einen £§eil ber

Union bilbet unb an ber ^orbgren^e beS mexjfanifdjen ©taateS

©onora liegt. £)aS mar eine anbere Aufgabe als bie, meldte

bem ^ßabre ^ßicolo gemorben; bort motten leine gutherzigen,

californifdjen Snbianer, fonbern bort fdjmeiften ruljeloS bie

5Ipa$en unb Komandjen, biefe treulofeften , raubgierigen unb

graufamften 3nbianer, bie unbezähmbar bis auf ben heutigen

Sag geblieben unb ber 9J?ad)t ber bereinigten Staaten gegenüber

fid) trogiger geberben, als irgenb ein anberer Snbianerftamm,

bie ©iouj nid)t ausgenommen. STorttjin alfo 50g, mit einem

Begleiter nur, Sßater $ül)n unb als er unter unzähligen ©e=

fahren unb 9flül)en in ber ©ebirgS= unb SIBüfienmilbnijs jenes

SanbeS eine Cafe erreichte, ein lieblidjeS %f)ät, baS ber ©anta

Kruzflufj burc&ftrömt, ha lieg er fidj bei ben bort ijaujenben
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SßapagoeS nieber unb lehrte fie ©efittung unb frieblictje £§ätig=

feit, er mad)te fie gu nü|tidjen 9flitgliebew bet menfd)lidjen

©efeflfdjaft, unb fie finb ba§ geblieben bis auf ben heutigen

Sag. 9?id)t roie bie californijcr)en 3noianer, bie|e granjisfanet^

JJöglinge, finb bie ^apagoeä naa) ber ©äcularifirung iljrer

TOffionen lieber in ifn*en rjeibnijctjen Unlauben prüdgefaHen,

fonbern fie fmb (griffen geblieben unb r)aben ben ehrenhaften,

tüchtigen ©eift, ju bem SSater $ül)n bie Söurjel gelegt, treu

betritt, audj bann nodj, nad)bem biefe $unbe bon bem legten

3e(uitenpabre unter iljnen längft §ur Sage unb Srabition ge*

roorben ift. $alb Dergeffen lebten fie auf itjrer einfamen Cafe

in bem roenig gelannten ^Irijona, bi§ erft in ben jüngften

Sauren bie jüblidje Ueberlartbba^n nalje an itjrer §eimatt) üor-

übergefüfyrt morben ift. 9htn ift e§ üorüber mit ir)rer $er=

borgenfjeit, nun lernt man aud) ba% SDenfmal roieber fennen,

ba% impofante Säumer!, t>a§ im 2r)ale be§ Santa Sru^fluffeS

ragt, unb ba§ nod) fdjönere £)enfmal: S)a§ ßrjrifientljum unb

bie Kultur ber $apagoe3. Oft fd)on finb bie californifdjen

9Jcijfionen gejd)ilbert morben, biefe niebrigen, unanjelmltd)en

ßeljmfteingebäube oljne ©d)fnud unb gier, ©anj anberS aber

ift bie 9flijfion ber Qejuiten, bieje plaftijdje £)arfieflung it)re§

feinen, gebilbeten ©eifte§. 2Bie fiel) einft in ber Oaje bon

Ammonium in ber lübifdjen 2öüfte ber grofje Stempel be§

$lmmon erljob, burd) enblofe ©anbmüfien bon allen anberen

2BoI)nfij$en ber 9ttenjd)en gerieben, fo ragt §rmfdjen ben grünen

gelbern am ©anta (Sru^fluffe bie t)errlid)e, im <Stt)le ber Röteren

Öknaiffance=^eriobe erbaute $ird)e ber 3e(uiten, nad) allen

£immel§gegenben burd) t)unberte öon teilen lange SBüften Don

allen anberen 2Ber!en einer l)öf)eren Kultur getrennt. Son bem

Sturme bie(e§ 9Jionumentalgebäube§ überblidt man ein ttmnber=

t>ofle§ 2anb(d)aft§bilb : üppige Reiben, reiche ©aatfelber, grüne

Sßälber unb ba^inter bie graue, fanbglänjenbe SBüfte. $ing§

am ^orijonte r)eben fi<$ jdjarf unb flar bie Konturen ber

nadten, piltoresfen ©ebirge ah unb fie flimmern in einem fo

golbigen Sidjtmeere, baJB fid) ba§ 5Iuge geblenbet abmenben mufs.

3n ben grünen Saumgruppen, bie fid) am Stoffe fu'näier)en,
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[tetjen bie einfachen, jauberen 2Bo§nungen ber ^apagoeä unb an

ben £)ügeln grafen i^rc ja^Ireic^en beerben Don ^ßferben, WauU
toteren unb Sftmbtriel); au§ ben 3tüe'9en unb ©ebüftfien erflingt

ba§ ©urren ber §oI$taube, ber fröljttcfje SRuf ber ©äjopfroadjtel

unb ber melobienreidje ©ejang ber grauen ©pottbroffel. SDa§

alfo ift bie 9JMjfion ©an #atrier bei 3kc; Ijier tootjnen bie

^apagoe§, einer ber safjlreiätften 3nbianerftämme bet bereinigten

Staaten, unb a\xä) einer ber culturfäljigften unb arbeitsfrei

bigften, babei nid)t minber jagbluftig unb !rieg§tü$tig al§ i§re

9?ad)barn unb alten (Srbfeinbe, bie 2tyadjen unb (Somandien,

gegen bie fie in jaljrtjunberte langen kämpfen if)ren 5CRut§ be*

tnäljrt Ijaben.

£)er Wloxal biefer 3>nbianer [teilen bie meinen 23etool)ner

Slrijona'S bciZ befte 3eug™& au§ * ^ e ^apagoeS betteln unb

[testen fetjr feiten, fie finb mäfcig im (Sffen unb Srinfen unb

iljre grauen unb 9JJäb$en finb äüctytig unb feufdj. ^ebenfalls

fielen biefe Seute auf einer Diel Ijöljeren (Sulturftufe al§ ber

größte £l)eil ber merjfanifäjen ^albblutbeüölferung bon ^tri^ona*

<merjfo."

§einrid) ©emier

im

„„Hamburger Gorre§{)onbent.""

1880.

12



P. ^enttarnt ©fonborff S. J.

au§

Osnabrück.

(1687 f um 1763. TOjfionär in Weicko.)

P. ^ermann ©lanborff, ein ätoeiter granjiefuS 36aberiu§

burd) jeinc Sugenben unb Söunbermerfe, mujs ber 23ergeffen§eit

entriffen merben! ^ermann mar ben 28. September 1687 ge=

boten ju DSnabrüd, trat ben 23. 9M 1708 in ber nieber*

rtjeinij^en ^robin^ in bie ©efefljd&aft 3e(u ein, legte ben 24. 9M
1710 bie erften ©elübbe ab, reifte 1717 nad) 9tterjco unb

ftarb nad) 1760. 3)emnad) fa>int er bie Ijöfjeren Sßei^en erft

'in 9tterjco empfangen ju §aben. 2Bie fpärlidj aud) bie 9tod)a

rieten finb, bie bor meljr benn Ijunbett 3a§ren au§ bem fernen

9Jkrjco 5U un§ l^erübergefommen finb, fo moflen mir bod) Istö

SOßenige jammern, um un[ern Sejern bie(en großen Wann, mie

in einem unausgeführten Silbe, moran man menigften§ einige

3üge ernennen !ann, öorjufü^ren. 3e weniger *fta$rid)ten bor=

Ijanben, befto gemiffenfyafter motten mir biefe fammeln. (5in

35rief be§ munbert^ätigen 9fliffionär§ fofl un§ in fein 2tUn

einführen.

(S^rmürbiger SSater in ßfjrifto, Sofeplj 2Bül)e!mi!

£)er griebe (£f)rifti fei mit 3fjnen!

2)ie jer)r angenehmen geilen öon 3^nen fyaht \ä) red^eitig

erhalten. 3$ münjd)e 3§nen eine glüdlid)e 5lnfunft in $merifa

unb in bem §afen bie ermünfd)te 9hif)e. 2)ann fommt freiließ

nodj ein meiter, müljjamer 2Beg, aber ©oit mirb Sie begleiten

unb glüdltdj an 3^en 23eftimmung§ort führen. Seien Sie
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munter unb betoaljren Sie fidj für beffere 3^ten ö"f- 2BeId)e

greube mir 3^ Sd)reiben geroärjrt t)at, roerben Sie !aum

atmen. SDafj man ftdj meiner in ber nieberrtjeinifcrjen ^robinj

nod) erinnert, t)at mid) fet)r gerührt. 2Ba§ mad)t mein alter

Vertrauter, ber itjeuerfte P. ©ötfdj? 2öie get)t e§ mot)l biefem

(Sngel? @§ toirb moljl bitter Sd)nee fein fa^manenmeiHe§ £aupt

bebeden! O mie Diele 53e!annten unb Stubiengenoffen finb fd)on

jum befferen ßeben hinübergegangen!

2öie mid) ber abofiolifdje (Sifer unferer ^roüinj, roeld)e fid)

fogar bi§ nad) (Snglanb erftredt, erfreut, fo hüxübt mid) tief

ba% 5Inbenfen an bie Unruhen , toetd)e ganj SDeutfci)lanb in

Verrohrung bringen, ©ibt e§ benn feine Hoffnung be§ griebenS

metjr? 3d) lebe, ©ott fei 2)anf! fern Don aller Unruhe in einer

teuften (Sinöbe, too i<$ bie 3nbianer Don 2arat)utnara, einer

^robinj in 9tterjco, auZ iljren 9?äubert)ör)Ien fjerborgelodt, bon

iljren fdjfimmen ©erooljnrjeiten befreit unb ju djriftlid&er Se^re

unb Sitte ^erangebilDet fjabe. Segt finb fie mir bantbar unb

ergeben, benn fie fefjen e§ je|t ein, in melier ginfiernifj unb

in melden Slbgrünben fie et)emal§ t>a% Seben jubradjten. 3d)

t)abe fd)on fetjr Viele in ben £)immel borau£gejd)idt unb id)

Uk täglich &u ©ott, bafj idj iljnen balb nad)folgen möge.

£>ie Demutfj @m. §od)toürben bedangt bon mir einige 2Binfe

für bie Vefetjrung ber Qnbianer. 3ene, toetdje gegen Offen

molmen, finb Don ben tjiefigen mie an Sprad)e, fo an Sitten

unb Neigungen fet)r berfd)ieben. Darum ift e§ ferner, aKge=

meine (Regeln für bie ßfjriftianifirung aufstellen. Die Stämme

finb gar gu berjd)ieben. gaft jeber Stamm min anber§ be*

tjanbelt fein, menn mit ber ©nabe ©otteg einiger (Srfolg bie

Arbeiter im Weinberge erfreuen fofl. Die§ aflein rattje id)

@. ßtjrroürben an, gegen alle gütig ju fein, aber mit feinem

ju bertraut. Da§ (Sine getoinnt bie ^ergen; oa3 ^nbere giefjt

©eringfd)ä|ung nad) fid). Vor allen fingen aber ift e3 nöttjig,

©ott befiünbig bor 5lugen ju Ijaben unb in ber ©egentoart

©otte§ 5U manbeln. Denn e§ ift eine gefatjrbolle Sad)e, unter

ben Varbaren in SBüfteneien gu rooljnen!

Die Stüdlein ber burd) 9Inrüf)rung am §aufe bon Soretto

12*
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geheiligten Seinmanb, meiere \a) in Rapier eingemidett fanb,

merben rooljl ein freunblid)e§ ©efd)enf oon ($. £)ocr)mürben fein,

gür bieje 2BofjIt§at, meld)e idj nid&t tüteber oergelten fann, jage

id) ben jdjulbigen ©mit! 3$ tocrbe gelegentlich ben beutfa>n

ÜJHffionären ben gebüljrenben 2lnttjeil jutommen laffen. Sollten

fid) (S. (Sljrmürben nod) länger in Werjco aufhalten, fo bitte id),

mir 9cad)rid)t gu geben. 34 toerbe 3^nen bann ein 9ilmofen

übermalen. Seben (£. @§rtoürben mofyl unb gebenfen ©ie

meiner in 3§rem Gbzbzk, jo lange id) lebe , merbe xä) aud)

3^rer im ©ebete nia)t bergeffen.

Somotrii, ben 21. 3uli 1745.

6. (Stjrroürben

Don ganzem ©erjen Wiener in Gljrifto

^ermann ©lanborff, S. J.

tiefer 93rief roirb in 9tterko mit groger «Sorgfalt gum 5ln*

benfen an ^ßater Hermann, al§ an einen ^eiligen 9ttann aufbe*

mafyrt. 3)enn für einen Zeitigen Wann faljen iljn Me in 3nbien

an, meiere bon feinem ru^mboüen Seben, bon feinen Stugenben

unb 2Bunbermerfen $enntnifj erhielten. 2Ba§ nun glaubmürbige

^ßriefter unb Mitarbeiter auf bem inbijc^en ÜJtifftonSgebiete unb

brabe, getoiffenljafte ©giften tljeilS jd)riftlid), tl)eil§ münblidj bon

i§m aufgejagt Ijaben, ift in $ür§e golgenbeS:

P. §ermann ©lanborff mar ein 9ftann bon großer §eiligfeit.

©eifilic^e unb Saien ftimmten in biefem Urteile boflfommen

überein. %i§ iljm eines £age3 naa) bem ^Religionsunterrichte ber

&inber im ^eiligen ©eljorfam bie DJttffion in ber merjcanifdjen

Sanbjdjaft £aratjumara übertragen mürbe, bat er feinen Obern

um bie (Srlaubnifj, bie breiljunbert ©tunben meite Steife in jene

©egenb ju gujse sutüdjulegen. 5£)iefe S3itte mürbe itjm abgefdjlagen.

3nbef$ berief er fid) auf ben 9Ipofiel $aulu§ unb auf ben §1. §ran=

giste XaberiuS, bie i^re apoftolifd^en Reifen ebenfalls ju gu&e

gemalt Ratten. SDer Obere entgegnete iljm, ©ct. $aulu£ unb

£aberiu§ feien £)eilige gemefen unb Ijätten SBunber geroirft. 3n
ber (Sinfad)l)eit unb Einfalt beS §erjen§ erflcirie P. ^ermann

mit größter 3uberfid)t: 2Benn e§ auf bie SOßunber ankommt, fo
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fann id) mit ©otteS £ülfe bcren au§ mirfen. 16er ber Obere

blieb bei feiner (Sntfd)eibung unb befahl iljm, baS 2ttaultrjier ju

befietgen unb bie $eife anzutreten, (Sefjorfam unb motjlgemutt)

natjm er Ibfdn'eb unb fiieg auf baS Zfym, um bon bannen |U

reiten. 9lber baS St^iet mar nid)t bon ber Stelle ju bringen,

roie folgfam unb lenffam e§ fonft aud) immer gemefen mar.

£)er Obere nat)m baS Verbot jurüd unb P. ©ermann machte

eine $eife Don breit)unbert Stunbett $u gufje. SDie Intmort, meiere

ber SJciffionär feinem Obern o>ab, mag 9fland)em befremblid) er=

ffeinen, nietjt aber benen, roelcrje it)n ferjon bon feiner Stubien=

geit Ijer fannten. 9113 er einft mit feinem greunbe, einem anbern

^riefter ber ©ejefljdjaft , an ben Ufern beS feines fbajieren

ging, Ijat er im bertraulierjen , geiftlicrjen $efbräd)e geäußert:

„2öenn id) tnüfete, bafs bie größere @r;re ©otteS babon abginge,

fo getraute id) mid), über ben förjeinftrom an baS jenfeitige

Ufer gu getjen."

(Sin 3nbianer lag an einer ferneren $ranff)eit barnieber,

P. ©ermann erfctjien am $ranfenbette, betete baS (Sbangelium,

roarjrjcrjeinncrj baS beS 1)1. SoljanneS über it)n, unb alsbalb mar

ber $ranfe gefunb. $)er Snbianer mar fo glüdlid) unb entjüdt,

bog er baS 33ilbnife beS frommen 2JM(fionär§ malen liefe unb in

feiner ©litte bor angejünbeten ^erjen bereite. ($S mar ein

öffentliches ©et)eimniJ3 , bafj er auf $rant"enbefud)en in feiner

großen, roeitauSgeber)nten ©emeinbe trodenen gufjeS bie größten

unb tiefften Ströme ü6erfd)ritt. 2)ocr) moflte er nicrjts babon

miffen unb (ucrjte bie Sad)e ^u berbergen. 3ÜS einft ein 2Mfi=

tator, ber üom P. ©enerat nad) TOex;ico gejerjidt morben mar,

iljn bireft fragte, ob eS benn mar)r fei, bajj er auf munberbare

Sßeife über bie Ströme get)e, antmortete er mit großer Un-

befangenheit unb greunblidjfeit: greilid) morjl! Unb menn

6m. ©odjraürben gu miffen berlangen, mie id) bie Sacrje anlege,

fo tjören Sie gütigft: „2Benn id) baS Ufer eines Stromes

erreiche, über melden id) oljne Schiff fe^en mufj, fo jielje id)

Sdmbe unb Strumpfe aus, merfe biefelben über bie Schultern

unb burcrjroate ben Strom mit aufgefepr^en Kleibern. 3enfeitS

beS Stromes äietje idj Sdjutje unb Strümpfe mieber an, meldje,
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roeil fie unbenetjt geblieben, e§ mat)r machen, bafe id) trodenen

gufje§ über ba§ SQßaffer gegangen bin." 533er ba§ fieben ber

^eiligen fennt, roirb miffen, ba% benjelben bie ^Cu§flü(f)te

unb Au3reben nid)t mangelten, womit fie ifjre Sßunbermerfe bor

ber 2öelt 5U berbergen judjten. $or bem geiftlicfyen ©eridjte be§

£)od)mürbigften 39ijd)of§ bon 5fterjco erjdjienen glaubroürbige

beugen, reelle aufjagten, bafj P. Hermann unbene|t bie Ströme

über(^ritten, unb bafj er aufy bie 3>nbianer, meldje i§n §u

$ranfen unb ©terbenben riefen, auf biejelbe 2Beife über bie

glüffe gebraut Ijabe. £)ie Aufjagen biejer Augenzeugen mürben

eiblid) bekräftigt.

£)er Sftijfionä&e^irf be§ P. ^ermann umfaßte SDorffdjaften,

meiere stüanjig bi§ breiig ©tunben bon einanber entfernt trmren;

er befugte fie alle gu 3uf$e unb jo eilfertig, bajs er, ofme gu

ermüben, in einem Sage äman^ig ©tunben 2öege§ jurüdlegte.

Auf natürliche SBeife mar ba$ nidjl möglid). Einmal mürbe er

breifjig ©tunben meit ^um tränten gerufen. (£r legte ben 28eg

jo fdjnetl §u gufce %uxM, bajj er etjer am ©terbebette anlangte,

al3 ber reitenbe 33ote bie *ftad)rid)t überbringen fonnte, ber

P. Hermann merbe balb folgen. Al§ ber reitenbe 33ote 5urüd=

!am, mar ber 9ftijfionär fdmn ha. SDer 53ote ftaunte, aber bie

Sljatfacrje mar nietjt meg^uleugnen. ©ett)öl;nltcr) meilte er in ber

2)orffd)aft Somotrium. 3n ber $ird)e biefeä Dorfes mar immer

ein 2Bot)tgerud). deiner tjatte SBeiljraud) ober foftbare ©freien
bort berbrannt, aber bennod) mar biejer 2Bol)lgerud) borljanben,

ofme bajs Semanb bie &ad)e erllären tonnte. At§ er einft in

biefeS £)orf tarn unb fid) in bie $ird)e berfügte, läuteten alle

©loden, oljne bafj eine menfdjlia^e ©anb bie ©loden berührt

rjätte. SDie ©inmo^ner ftrömten jur $ir$e unb ber fromme

9Jcijfionär begann ben Unterricht unb bie jonftigen ^eiligen gunl'=

tionen. 3n anbem 3)orfjcrjaften fam baffelbe Oor, menn P. £er=

mann bie $ird)e befugte. Man jagte allgemein, baß menn e§

fitt) um ©terbenbe fymbette, er eine Üteife bon bierjig ©tunben

in brei ober bier ©tunben gurüdlege.

Uebrigenö lebte er in ber äußerften Armutr). ©einen Un=

tcrt)alt befatn er bon fremben Almojen. SDennoa) l)atte er
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immer etma§, roa§ er $nbem mitteilen fonnte. ©eine Kleiber

waren fo $u Jagen Sumpen, bie au§ taufenb Stücfen sufammett

gefegt maren, aber er lletbete bie Warften unb fbeifte bie

hungrigen, bie iljn al§ einen ©elfer in aller 9bt§ betrachteten,

unb bie niemals bei i§m eine geljlbitte traten, £aujenbe mürben

in itjrem (Slenö umgefommen fein, menn P. ©ermann ifynen

nidjt ju ©ülfe geeilt märe, ©ünber famen fünfjig unb Ijun=

bert ©tunben meit §er, um bei ifjm il)re 33eid)te abzulegen.

(Sr Ijörte fie, unb fie gingen getröftet Don bannen. Dafj er

föranfe burd) TOefung be§ ^eiligen (SbangeliumS bon i§ren

$ranfljeiten befreite, mar eine £ljatfacl)e, meiere fid) oft mieber=

Imlte, mie ba§ Sßanbeln über bie reijknben (Ströme.

lieber (eine TOffion brad) einft ein grofje§ Unglüd herein.

(Sin gefürdjteter ©aft trat auf unb brachte £ob unb SSerberben

in bie ^nbianerbörfer : bie ^peft. P. ©ermann §atte fecpl)unbert=

breiunbjed)§aig ^3e[t!ran!e in ber Pflege. Sag unb 9ta<$t mar

er bamit beschäftigt, iljnen bie fjeiligen ©aframente ju fbenben

unb fie auf ben 3tob boqubereiten. 3n neun^n 3al)ren Ijatte

er fein 23rob meljr genoffen, bi§ enblidj bie Snbianer mit

feiner ®ränmd)feit unb Unbäfjltdjfeit TOtleib Ratten, ober auf

ben guten ©ebanfen famen, einige ^ßlä|e auf ben Sergen jmi=

fdjen ben ^lip^en aufäujudjen, um bort etma§ ®orn, Söet^en

ober anbere§ ©etreibe für ben 9ttiffionär anzupflanzen, ©ören

mir jetjt nod) einige ^ribaturtljeile feiner Mitarbeiter, bie itm

gefefjen unb gefannt Ijaben. (S§ f abreibt P. ©offner, ^iffionär

auf ben bln'libbinijdjen 3nfeln im 3afjre 1749 : „$iefleid)t mirb

bie rut)mreid)e Vergangenheit be§ efyrroürbigen P. ©ermann ©tan=

botff au§ ber nieberrt)einifd)en ^robing Diele 2ttiffionäre aneifern,

fobafe fie iljr beutfd)e§ SSaterlanb berlaffen, um in bie glorreichen

gufjfiapfen biefe§ aboftolijcfjen 9flanne§ einzutreten. Der 3ftaum

biefe» 33rie?e§ märe ju eng, jene faft täglichen, bie Gräfte ber

9tatur überfteigenben Dinge zu fäffen, meldje ber atlgütige ©ott

buretj feinen Diener ©ermann ©lanborff in jenen Säubern zu

mirfen fiel) gettmrbigt Ijat §ur (Srbauung unb gum 9?u|en ber

Triften unb ber ©eiben."

P. Sranj Heller S. J. fagt in feinen 9fli|fion§berid)ten bom
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Safjre 1758: „2Ba§ aber bon ben §errlid)en £ugenben unb bon

ber bejonberen ©eiligfeit be3 eljrfoürbigen P. ©ermann ©lanborff,

eines tr.erjfamjcfyen 9fliffionär§ bettetet mirb, reellen ©ott noä)

in feinem Seben burdj berf^iebene, bic 'Jtoturfräfte überfteigenbe

Saaten ju bertyerrlidjen fid) mürbigte, ift boE tjeiliger Erbauung."

20ßir Ijaben bie wenigen ^otijen über P. ©ermann ©lanborff

mit einem bon feiner ©anb gejdjriebenen ^Briefe eingeleitet, mir

rooflen mit einem jmeiten Briefe, melier glüdlia^er 2Bei(e in

unfere ©änbe gelangte, biefe Mitteilungen fliegen, ©o meit

e3 |eine 23efd)eibenljeit erlaubte, Ijat ber einfa^e, fromme Wiener

©otteS barin feine gange 2Bir!famleit unter ben ©eiben ge*

fdjilbert. SDer 23rief ift gerietet an ben Damaligen ^robinjial

ber nieberrl)einif$en ^robinj, P. ©irjus ©effelmeier in $öln, unb

lautet alfo:

©odjmürbiger $ater!

£)er griebe ßijrifii!

©$on längft glaubte i$, bafc toie idj bie ^robtnj berliefj,

fo aud) au§ bem ©ebäd)t.niffe meiner 53e!annten unb greunbe

mürbe berfdjmunben fein. Hm fo angenehmer überrajdjte midj

r\aü) fo langer Trennung, (§m. ©od)tt>ürben mertlje» Schreiben

in biejer furchtbaren Söilonijs, roela> id) bemoljne. 3$ §abe

je|t 9*ad)rid)ten aus bem ©eimatfylanbe , na$ melden i$ mit

magrer ©el)nfud)t bedangt fjatte.

Unter bielen, fomo^l $u SBaffer als ju Sanbe auSgeftanbenen

großen ©efatjren, bin id) enblid) in biefem, bon ben «Spaniern

eroberten großen SReidje, Dteufpanien in 51meri!a, glüdlid) ange=

lommen unb nad) erhaltener 3nftru!tion gleid) in bie tjiefige

2anbjd)aft „Terra Humaria," tt>o bie 2ttiffion3arbeiten erfi

begonnen Ijaben, berjd)idt morben. 3)tefe ©egenb mar jmar

langft ju einer TOjfionsftation auSerjeljen morben, aber bie ©ei»

ben In'erfelbft finb fo milbe, rot)e, ungefittete unb barbarifd)e

9ftenfd)en, bafj Sebem babor fdjauberte, bis id) mid) enblidj

entf$loj$, in ©otteS tarnen bafn'n absugeljen unb im Weinberge

beS ©errn unter biejen SBilben &u arbeiten. 51ber meldje unge=

aljnte SdmMerigfeiten [teilten fid) meiner Sötrfjamfeit entgegen!
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3)te 3nbianer moljnten gon§ jerftreut amijdjen unzugänglichen

Sergen unb feuern, in Klüften unb £ö§len unb auf flippen.

Somoljl ©etaufte als Ungetaufte liefen Ijalb nadt umtjer unb

lebten tote ba§ Siel), ja in getüiffer S3eäie§ung nodj jcpmmer,

als ba§ Siel). (Sbenfo jügeHoö in iljren Segierben unb in ifyrer

toilben Suft toie bie Reiben, fanb ic§ bie ©etauften. «Sie mußten

ebenfo menig oon ©ott unb maren ben finnlidjen ©enüffen erge=

ben. Söeldje ©räuel id? jutueilen in ©efellfdjaft biefer TOenjd&en

erlebte, mirb jtdj 3eber leicht oorftetlen, ber fic§ in meine ptm?

lid)e Sage Ijineinbenft. Unter biejen Umftänben fd)ien e3 mir

am tmdjtigften ju fein, oor aflen fingen bie <Sprac$e biefer

unglüdlidjen 9ttenfcfyen ju erlernen, um mid) mit ifjnen berftän=

bigen $u tonnen. DJtit ber ©nabe ©otteS gelang mir biefeä feljr

balb. Sfadjbem id) einige äuöertäjfige SMnner jutn (S(jriflentfmm

befe^rt tjatte, ermatte \ä) biejelben ju meinen ©efäfyrten, mit

melden td) gemeinfdjaftlid) bie befc^toerlidjften gufereijen unter»

nalnn, um bie SÖMlben in iljren §ö§len unb gelfenrooljnungen

aufäufudjen, unb fie burd) Unterricht &ur (Srfenntntfj ©otteS unb

ju einem ftttUdjen Seben anzuleiten. 3d) begann biefeS gottge*

fällige 2Berl gleichzeitig an fünf t»erfd)iebenen Orten, toobei i<$

jeboa) barauf Sebadjt natjm, 1sa$ jtmfäen ben ringsumher empor*

ragenben tjoljen Sergen eine natje (£bene fic& befanb, tr>o größere

9infieblungen möglich maren. §ier Ijabe id) aisbann fünf ber*

f^iebene $irdjen erbaut: bie erfte ju ©fyren ber unöefledten

(Smpfängnifj TOariä; bie zweite zu G^ren be§ (Stengels TOdjael;

bie brüte zu (Sfjren be§ §1. Sofepfj; bie oierte ju (5§ren be£ §1.

5Ilot)fiu§ unb bie fünfte &u ©fjren ber Butter ©otteS ju 2tran=

jaffujana. Un&efd)reiblidj grofj mar bie SolfSmenge, meiere nad)

biefen gemeinten ^eiligen Orten ftrömte, fi<§ §ier niebetliefj, um
©ott ben §errn fennen ju lernen, iljm anzubeten, ilm zu loben

unb ju preifen. Salb maren bie Serg= unb Sijalrootmungen

geräumt unb bie übrige ©egenb fd)ien faft menfd)enleer zu fein,

©o bilbeten fiety benn burd) bie göttliche £ülfe unb Sorfefyung

fünf grofse d)rifilid)e Dörfer.

Anfang» jeigten fid) mir tiefe 9Henf$eti ganz gefügig unb

unterwürfig. Sobalb id) aber ben Männern befohlen §atte, nur
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eine ©attin ju behalten unb bie übrigen Dfabenroeiber au§ it)ren

£)äufern gu entfernen, ba ergrimmten alle fo fe^r gegen mid),

bafj fie mir *iad) bem Öeben trachteten nnb meine Stellung unter

ifjnen eine §öd)ft gefährliche mürbe. ©lütflidjer 2Öeife entging

id) allen iljren 9cad)fteflungen, mie ba§ 2Bitb, bem man 9cege

legt unb gaflgruben gräbt. 3$ mujs batjer benfen, bafj ber

£>immel mid) nid)t für mürbig tjieft, bie Sadje unserer ^eiligen

Religion mit meinem -Blute 51t befiegeln. £>enn oft bin id) auf

bie munberbarfte 2Beife gerettet roorben. ^aa^bem fid) ber gorn

unb ber llnroiüe ber 3nbtaner gegen meine Sßerfon etroa§ ge*

milbert Ijatten, unb bie ©emütljer meljr befänftigt maren, fingen

fie alle an, mid) armseligen 9ftenfd)en jo |e|r 5U etjren unb ju

lieben, ba$ fie, menn id) franf bin, in ber größten 33etrübnifj

mein Sager unb meine £)ütte umfteljen unb jelbft Iran! §u fein

fd)einen. SDiefe Siebe unb 9uir)änglidjfeit rüfjren aber r)auptfäd)iidj

bafyer, bafj fie bie Ueber^eugung gewonnen Jjaben, iljr 2Bot)l liege

mir am |)erjen unb id) fei einzig unb allein barauf btbafyt, fie

geitlic^ unb etoig glüdlid) gu machen.

3d) motme je|t fd)on über breifeig Safjre an biefer Stelle

unb tjabe bie erften ac^tje^n Sahire unter Dielen, feljr faxten

Entbehrungen ^bringen muffen, unb um Don ^tnberem ju fdjmei=

gen, nierjt einmal 23rob genoffen. 9fleine täglichen 2Banberungen

nad) allen 9t1d)tungen Jjin beschäftigen mid) nod) fortroüfjrenb.

Oft muf3te unb mu& id) meine Dörfer, über Serg unb %t)al,

über glüffe unb 33äd)e je|enb, unter ben größten (Befahren

befugen. SDie näd)ften golgen foldjer aufeerorbentlidjen $lnftren=

gungen maren bann geroölmlidj fernere ®ranfReiten, roeldje midj

barnieber marfen. 2öie fauer mir aber auet) bie 9Mfye mürbe,

fie marb mir öerfüfet burd) bie vielfältige $rud)t, bie für t)tö

§eit ber Seelen barau§ crtrmd)§. SSiele Saujenbe Ijabe \ä) nact)

bem §immel mir oorauSgefanbt. Unjätjügen Uranien Steint

©ott ba% Seben So lange gefrtftet ju rjaben, bi§ fie bie ^eiligen

Satramente unb ben priefterlicrjen Segen empfangen Ratten;

bann erft ftarben fie. So entjcfjliefen namentlid) meine Täuflinge

23afiliu§, 3gnatiu§ unb granaiSfuS, roeldje oier Sage j})rad)lo§

unb faft ofme 2eben§jeid)en barnieber lagen, bi§ id) teilen
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meit &u ifjnen geeilt mar unb tfjnen bie Sröftungen unferer tjeiligen

Religion gefpenbet fyattt. ®aum mar id) bei i^nen, fo fcrjlugen

fie bie klugen auf, erhielten bie ©prad)e mieber, um nur beichten

unb ben jüjsen tarnen SefuS auSjpredjen §u tonnen, unter beffen

Anrufung fie alS&alb ben (Seift aufgaben.

©ödtfi munberbar aber ift , maS fid) am Abenb beS 22. 9M
1747 ju San Bornas, bcm 9JciffionSorte , mo id) yix moljnen

pflege, gugetragen f)at. £)ier Rollte nämlict) Anafiafia, bie ber=

fiorbene (Srjefrau meines treuen SReifegefäfjrten SutaS beerbigt

merben. Sdjon mar AüeS bereit, Die Eingeriebene ju i^rer

legten ^utjeftätte ^u tragen, als biefe plöfeltd) jutn Seben mieber

ermatte, fid) aufrichtete unb fpraa): „O meine Sieben !-mie f$ön

unb fjerrtia) finb bie Söoljmmgen ber Seligen über ben Sternen!

9cid)iS auf (Erben gleist bem ©lanje, ben id) bort erblidte. So
lieblid) unb angenehm Jattc id) mir baS 3enjeitS nidtt" borge*

fieHt. Dod) iljr werbet balb aüeS mit eigenen Augen erfd)auen

unb eud) am einbilde ergoßen, id) gefye eud) boran, fetjr balb

merbet ifjr mir folgen." AIS bie «Selige bieS ge(prod)en, neigte

fie, gleid) einer getnidten Silie, if)r £)aupt, entfdjlummerte fanft

unb ermad)te nie mieber. 9fteljr nod) als bieS erregten bie

golgeh biefeS Auftrittes meine t)öd)fte Sßermunberung ; benn maS

bie §ingejd)iebene ben Umfte^enben im propljetijdjen ©eifte ber*

Diejj, baS traf fefjr balb pünftlid) ein. 9Jcit menigen Ausnahmen

fiarben bie Anmefenben in lurjer Seit nadj Anafiafia unb §mar

bor allen Anbern iljr ßfyemann SufaS, mein getreuer ©efäljrte,

beffen id) nid)t ofjne 9Uil)rung gebenfe.

©in anbereS 23eifpiel beS al)nenben ©eifteS in emigen fingen

lieferte mir ebenfalls ein 3nbianer, Samens Stomas, melier

in ber legten Seit feines SebenS mein treuer $nea)t mar unb

am 6. April biefeS SafjreS 1752 geftorben ift. tiefer fagte in

feinen gefunben Sagen feinen 2ob borauS. Als ber 2ob nafje

mar, eilte er in bie ®ird>, um ftdj bie ^eilige SBegjc^rung reiben

gu laffen. 9cad)bem er biefe empfangen, teerte er mieber nad)

§aufe jurüd unb behielt fid) rutjig. Snnige greube festen auf

feiner Stirne ju ruljen, unb froljlodenb fprad) er: „Sefjet, mein

3efuS ftef)t bei mir, ber midj liebt!" $aum fjatte er biefe 2Borte
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gejprodjen, jo janf er auf ba§ Riffen unb berjdu'eb. 3$ bin ber

fefien Uebergeugung, bafj er bieje SSoratmung unb bie ©nabe eines

jo freubigen ipinfd)eiben§ burdj bie gürbitte ber aüerjeligften

Sungfrau TOaria erhielt, meiere er fortmätyrenb mit ber größten

2Inbad)t bereite. 3n ber erften SageSftunbe , jobalb er jein

Säger berlaffen ijatte, pflegte er bor bem 9ttuttergotte§bilbe ju

fnieen unb anbäd)tig ben ^eiligen ^ojenfranj ju beten. S)ie§

gejd)a§ mehrmals be§ £age§. 5flaria geigte fid) iljm ban!6ar.

2)enn einmal Ijatte er bie (Sfjre, ba% 23iloniJ3 ber allerjeligfien

Sungfrau 9ttaria bon Slrangaffujana mit einem öidjtglanäe um=

geben ju erbliden.

£)ie Siebe unb ba§ Vertrauen ju ber gebenebeiten (Sottet

mutter finb unter meinen ^ßfarrünbern jo grofj, bafj biele ber=

jelben am (Snbe iljre§ SebenS mit greuben gu fterben berlangen,

um nur befto eljer bei 9J?aria gu jein. £>a§ 33ilbnifj biejer

^eiligen ©otteSgebärerin tragen fie gtoei mal mödjentlid) in einer

^ßrogejfion Ijerum unb [teilen baffelbe gur Qe\t ber SDürre auf

ttjre nieder, bi§ ber Siegen bom £immel ^erabftrömt unb ba§

(Srbreid) erfrifdjt.

9lm (Snbe be» berfloffenen 3al)re§ tiberjanbte mir ber P. $ro=

bingial bon 9fterjco \>a% 33ilbnij3 ber ^eiligen Butter @otte§ bon

Soretto, foeld)e§ mir unter einem großen gubrange bun 9flenjd)en

in ber $ird)e aufteilten. 33ei biejer Gelegenheit ereignete fid)

ein SSorfaü, ber unjere Ijödjfie 53erounberung erregte unb l)ier

unbergefjlid) bleiben mirb. (S§ mürbe nämlid) gum ($rfiau=

nen aller 9lntoejenben malgenommen, bafj bie 2lflerfeligfte

mäfjrenb be§ £od)amte§ bor ber 9lbfingung be§ (Sbangelium»

bi§ gum (Snbe ber Jjeiligen §anblung eine glängenbe gadel in

ber g)anb t)ielt unb in bem 93ilbniffe fid) Seben gu regen jd)ien.

SDa§ Söunber ergriff un§ alle jo jel)r, bajj mir gteid)jam mie

betäubt maren unb in ftummer 5lnbad)t un§ auf bie ®niee

nieberliefjen. 9lud) jd)reibe id) e§ allein bem mächtigen (Sinfluffe

unb bem <5dm£e ber aüerjeligfien Jungfrau gu, ba$ unmittelbar

barauf über fiebrig Reiben unb auäjcfymeifenbe, rolje 9Jienfa>n

aus ben ©ebirgen gu bem SdmfftaH be3 §errn gebrad)t, getauft

unb befet)rt toorben finb, meiere balb barauf ftatben unb jo ber
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^alme be§ etoigen fjrteben§ tljeilbaftig mürben, fo mie bafj $n*

bere, treibe abgefallen unb §u ifjrem früheren fjeibnifdjen Seben

in bie SOßilbnifj jutücfgefe^rt maren, beim Ijerannaljenben legten

9Iugenblitfe oon afyt Stagereifen entlegenen Orten, bußfertig mit

einem ©tobe in ber §mnb fjierljer uilgerten, unb nadj öerrid)teter

Ijeiliger 23eid)te unb empfangener ^eiliger 2Öegje§rung, glüdfelig

im §errn entfd)lafen finb.

€o tarn unter unteren am r)etligen @t)rififefte eine l)od)be*

tagte ©eibin ju mir, roeldje nod) feinen Untertid)t im Triften*

tfjum genoffen §atte. ©teje bat mid) infiänbig, fie ju taufen.

3d) fragte fie um bie Urfadje iljrer plö^lidjen «SinneScinberung.

©ie ermibette, fie r)abe gehört, e§ fönne deiner ofyne bie Saufe

feiig roerben, me§ljalb fie fdjleunigft getauft ju merben münfc^e.

3d) gemährte il)r bie 93itte, unterrichtete fie im Dfotfjmenbigften,

fo gut e§ in ber ^ürje ber 3eit gejd)er)en fonnte, unb taufte fie.

TObalb fiarb fie unb Ijat fidjerlid) ba3 ©immelreidj erlangt.

3a, rooKte id) fjier afle aufjerotbentlic^en Gegebenheiten anführen,

meiere fid) mäljrenb meiner langjährigen 2Bir!fam!eit in biefer

©egenb ereignet fjaben, fo fönnte id) mehrere gotiobänbe bamit

anfüllen, gum ©djluffe miß id) bod) nod) (SinigeS im SSorbei*

geljen berühren , ma§ (§m. §)od)tr>ürben nod) befonberS inte*

rejfiren bürfte.

SDamtt bie 3ubianer an ber Unfterbtidjfeit ber «Seele nidjt

mefjr jmeifelten, finb r)ier öfters bie (Seelen ber 9Serftorbenen

in Seibern, bie au§ ber Suft angenommen maren, erfdienen.

Um nid)t roeitläufig $u merben, roifl id) nur ein Seifpiel anführen

unb bie anbern übergeben. (Sin gemiffer 23altljafar erfcfyien

nad) feinem Sobe ein ganjeS 3af)* t)inbutcl) §ur Seit be3 gemein*

fd)aftlid)en 9lbenbgebete3 unb betete ba§ gemö§nlid)e ®ebzt ber

Snbianer, rt)etct)e§ id) in ifjre Spraye überfe|t l)atte, in ber

$ird)e mit ben anberen ©laubigen, unb p)ax mit lauter

©timme. Um biefeS 2üefen beten ju fjören, berfammelte fi$

allbann ba§ ganje $olf in ber $ird;e, meiere bef$alb mandj*

mal bis ^um ©rbrüden gefüllt mar. Waö) Verlauf be§ 3aljre§

r)örte man nichts me§r bon bem ©eifte.

3m 3^re 1727 rourbe mein £au§, meines id) nodj je|t
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bemoljne, bon böfen ©eiftern jet)r Beunruhigt. SDie ©lorfen mur=

ben oft bei Sag unb bei 9kd)t bon unfict)tbarer §anb geläutet

unb im §ofraume Sorte man be§ 9^ad)t§ ein t)eftige3 §in= unb

§erfd)reiten , äljnlid) ber Vetoegung bon San^enben. gumeilen

brannte bciZ $)afy über mir, Spüren unb genfter mürben plöjlid)

geöffnet, unb flogen mit entjeglidjem ©etöfe bon jelbft mieber $u.

!Rur ba§ einzige 3immer, morin id) mid) aufzuhalten pflegte,

blieb bon bem Soben unb Wärmen ber tjöflijd)en ©eifter

frei. Sänge mährte biefer beHagen§roertf)e Unfug unb fiörte

mid) in meinen ^au^ltdjen Verrichtungen. 2Baljr(d)einlid) mar

e§ bem böfen (Seifte barum gu ttjun, mid) au§ bem Vefitje

meiner SBilbnifs, toorin id) nad) \o langjährigem Aufenthalte

£)eimijd) gemorben mar, mieber ju bertreiben unb ben ©amen

be§ ©uten, ben id) Ijier gefät, ju bertiigen. Aber bieS gelang

iljm ni$t! 3d) befolgte ben $at§ be3 P. ©attarati , melier bor

einigen Sauren im SRufe ber £)eüigfeit geftorben ift, unb al§

bie böfen ©eifter abermals be§ 9kd)t§ burdj Spüren unb genfter

in mein §au§ eingebogen, jdjritt id) ifmen mutljig entgegen unb

berroieS fie burd) ben getoöfjnlicr)en (Sj:orci3mu§ jur £)öfle. 5Der

(Srfolg rechtfertigte mein Vorgehen, benn bon biefer geit an

mar e§ rufjig in meinem §aufe.

Von ben übrigen ^atre§ lebe id) feit langer $eit ganj

getrennt, id) roeifc baf)er aud) nidjt ju fagen, mie e§ ir)nen geljt.

9?ur bie einzige 9?act)rid)t Ijabe id) feiiljer bernommen, ba§ bie

ignbianer in ber ^ßrobing ^ßimeria einen Aufftanb erregt unb

biete panier ermorbet tjaben. Unter ben lederen befinben fid)

aud) P. £r)oma§ Seflo unb P. §einrid) 9hu>n, meiere unjerer

^robin^ angehört t)aben.

5let)nlid)e Auffiänbe fanben auä) noer) in anbern 9)Mffion§*

bejirfen ftatt, roeldje ben bebauerngfoernjen Verluft bieler 9flen*

fd)en, fomoljl ber Qnbtaner, al§ ber ©panier §ur gotge litten,

bi§ ledere am Ofterabenbe bie Sftebeflen in einer blutigen <&ä)la$t

auf'3 §auj)t fd)lugen, bie meiften berfelben töbteten, ober in

bie ©ebirge gurüdtrieben. SE>ie§ gab mir nun Veranlaffung , bie

unglüdlidjen Vertriebenen auf Anorbnung be§ P. ^robinjial

unb ber königlichen Beamten in ben ©ebirgen aufäufuefcen
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unb gu meinen Dörfern ju fügten, roo fie fitf) je|t fefyr gut

betragen unb im ungemeinen meine beften ^fanfinber nnb

Pflegebefohlenen finb.

34 bebauere fe§r, bajj iä) jdjon anfange, immer jdjledjter

beutfd) ju lefen unb gu fd)reiben, fo bafj icf) mid) beffen Jörnen

foflte. SBenn ©ott mir bie ©nabe geroäfjrt, mir ba§ Seben

nod) länger ju friften , fo rcerbe tä) julejt meine 5Mterfbraä)e

ganj bergeffen. $>a§ 23emuf3tfein biefer meiner ©^mädje in ber

beutfdjen Spraye beranlafjte mid) aud), ba§ streite ©^reiben

ber (Stjrmürbigen (Sarmeliteffen in $öln auf Satein ju beant*

morten, in ber Hoffnung, e§ mürbe frd) foriljl 3emanb in $öln

finben, ber ben Drben§fd)tt>eftern meinen 23rief überfeine.

©onft meifj \ä) (5m. ^odjmürben nichts ju fdjreiben, aufjer

bafe id) miä) nod) tüot)I befinbe unb mit §ülfe meines ©todeS

bei Sage mie bei 9?ad)t tro£ meiner Safyre, munter mie ein

§irfd) über 23erge unb Später jdjrette. 2öa§ am ©nbe auZ mir

mirb, btö meifc ©ott, beffen pfjrung id) mid) überlaffe. (Somit

neljme id) 9ibfd)ieö bon @m. £od)mürben mit bem legten bäter*

liefen $uf$, bittenb, (Sm. §od)roürben motlen bor unb nadj

meinem Sobe meiner in Syrern ^eiligen 9)?eJ3obfer beftänbig

eingeben! fein, gleidtfoie audj id) @to. §od»oürben niemals

bergeffen merbe.

©. Stomas in Sübamerüa, ben 18. 3uni 1752.

§ermann ©lanborff S. J.



P. 3ofe^ Sötf^lmt S. J.

au§

finj am Mljrin.

(1710 f na<$ 1767. aKiJfionftr auf ben $pj>jrinen.)

$uduba§ fd)öne, beutfdje öanb, „too am följein bie ftebe

blüljt" Ijat TOffionäre in bie fernften ©egenben ber (Srbe ent*

[anbt, um ©ott bie (Sljre &u geben unb ben tarnen 3eju unter

bie Reiben ju tragen. 9lu§ ber fd)önen ÜHjeingegenb [lammte

P. 2öil(jelmi. Die Altern maren mo^l^abenbe Bürger bon Sinj,

biebere Seute, meldte treu an ber Religion iljrer SSäter unb an

ben ererbten, guten «Sitten ifjreS SanbeS gelten, ©ie Ratten

jmei blüljenbe ©öljne, 3ofej)tj unb 3o^anne§, unb biefen eine

gute (Srjiefjung ju geben, betraueren fie al§ bie größte unb

roid)tigfte Aufgabe ir)re§ 2eben§. Damals gingen ®ird)e unb

©djule nod) §anb in §anb; man fteuerte nod) nictjt mit ber

@räiet)ung im liberalen gar)rmaffer bem ipeibentr)um ju. Damals

gab e£ feine 2ibrid)tung, fonbem eine roat)re (Srjte^ung, unb

biefe mar bon ben ^ßfarrjdjulen bis gur Uniberfität Dom $rift*

liefen ©exfte burct)brungen. Die beiben Knaben mürben in ben

ijöljeren 3efuitenfd)ulen auSgebtlbet. gur greube tfjrer guten

Altern traten fie in bie ©ejefljdjaft ein. ©ajredlid) aber maljr!

mirb ein liberaler ^t)ilifter ausrufen, fid) aber bamit tröften,

bafi bamals im 9ftr)eintanbe nod) bidjte ginfternifj r)errfct)te, bie

freilid) t)eute nod) nid)t gan^ betjdjmunben fei.

Wafy boflenbeten ©tubien bat P. Sofejrfj um Sulaffung §u

ben äußeren TOffionen. Der P. ©eneral beftimmte it)n für bie

tfUiltymiföen Snfeln. 2H3 P. Sofept) biefe *ttad)ricr)t erhalten,

fabrieb er an feinen 33ruber 3ot)anneS:
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„W\t meiner greube unb fröl)lid)er Ergebenheit in ben

göttlichen 2Btüen id) btcje 9lnorbnung aufgenommen, täfet fid)

leichter mit ben ©ebanfen erfaffen, als mit ber gebet betreiben.

Der aflmiffenbe ©ott, bem 5U Siebe id) mein SSaterlanb berlaffe

unb Seib unb Seben jum Dienfte beS EbangeliumS unter ben

Reiben aufopfere, meijj eS, mie angenehm mir ber 5Xnt§eil ift,

ber mir juerlannt mürbe. Unter ben großen, inbifd)en Sänbern

!ann man für baS ^eilige OTjfionSmetf infoftrn einen Unterfd)ieb

macrjen, als fid) in bem einen weniger ©djmierigfeiten barbieten,

ber auSgeftreute Samen auf fruchtbareren 53oben fällt unb fo

bie ©eelenemte reifer ift, als in bem anbern. 3d) §eÖe ÖDet

feinen 3meifel, bafj baS bon ben Obern mir juget^eilte gelb

gerabe baSjenige ift, meines bie göttliche Sßorfet)ung bon Emigfeit

I)er für mid) beftimmt §at. Dort toiH ©ott ber §err fid) meiner,

als eines fd)mad)en SöerfjeugS bebienen &u feiner Ef)re, jum
Strofte ber Reiben unb jur Bereicherung meiner 23erbienfie."

©o berliefj er bemt 1740 jein SSaterlanb unb fam nad)

©enua unb bon ©enua nad) ©panien. 3n ©ebitla, mo man
geroöljnlid) einige Qtit £alt machte, erhielt er bon bem beutfdjen

P. 3a!ob £>eij)el, meldjer fiebenjel)n 3ö^re auf ben pOtlijtyinijdjen

Snjeln gemefen mar, Unterricht in ber jpanifdjen unb inbianifdjen

©prad)e. W\t großem Eifer marf er fid) auf bie ©J)rad)enfiubien.

ES ermunterte il)n granj Saber'S Sßort, meines biefer einft aus

ben 9fli(fionen nad) Europa fdjrieb : Ein 3eber aus eud), er fei,

mo er motte, bemühe fid), fid) feiber unb anbete ju ^eiligen,

unb Ijalte bafür, er lönne jur Eljre ©otteS nirgenbs beffer

arbeiten, als ta, mofjin iftn ber ©eI)or[am gerufen, togfitidje

unb unruhige ®öpfe bringen roeber jenen Orten, mo fie gerne

fein möchten, D^u^en, toeil fie abmejenb finb, nod) ben Orten,

mo fie mirflid) meilen, inbem fie immer mit ifjren ©ebanfen

uml)erjd)meifen." Die SIbreife mar enblid) auf ben 1. gebruar

1744 angebt. 3m Oftober beffeiben 3aI)reS langte er nad)

unfäglidjen, ju 2öaffer unb ju 2anbe erlittenen Srübjalen, nad)

©d)iprud) unb ©efangenfd)aft in 9Jcerjfo an. Die ©ebulbprobe

mar nod) nid)t erfd)öpft. %u§ in Sflerjfo mufjte ber 9!flijfioncir

märten, unb jmar ein boüeS 3a§r. Dann begann 1>a% Elenb

13
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ber ©eereife mieber, bis er enblidj im 3uli 1745 Manila bie

§)auj)tftabt ber gleidmamigen Snjel, roeld)e bie größte ber $fji*

üpptnen ift, glüdlid) erteilte, ©eelenbergnügt fd^rteb er nad)

Europa an feinen SBruber P. 3o§anne§ 23Mlfjelmi:

,,3d) berfpüre immer größere 23egierben in mir ju ben opo=

ftolifdjen arbeiten unb §offe &u ©ott, bog bie Siebe ju meinem

Berufe in biejen 9ttiffionen in immer heftigere Slammen au^btedje.

3d) mufj e§ meinem t^euerften 23ruber aufrichtig befennen, baf3 idj

nadj meiner Suifunft in ber SJHjfion, nad)bem eine überaus

langroierige, aufreibenbe unb gefaf)rboKe $eije hinter un§ liegt,

mid) aufjerorbentlid) glüdlid) fütjle. 2ßenn id) je|t nodj in

unferer lieben, nieberrljeinifdjen ^robinj märe unb alle über*

(tanbenen Seiben borau3roüf3te, jo mürbe i$ bennod) feinen 2(u=

genblid Jägern, mid) freubig auf ben 2Beg na$ Snbien ju be=

geben."

9lm Sa^luffe be3 Briefes grüjjt er bann nodj red)t fjerjlidj

alle feine greunbe , bie er ju ©ft. ©at^arina , 23onn, Sinj unb

$ötn Oerlaffen fjabe unb empfiehlt fi$ bem ©ebete 9ltter. 3Bon

Der Snfel Manila mürbe er auf bie 3nfel TOnbanao gefd)idt.

$inblid) freute fidj ber apoftolifdie ÜJJann, al§ er bon älteren

9ttiffionären tjörte, bajj Kjier bie meiften arbeiten, $reug unb

Seiben feiner toarteten unb bafj gerabe biefe 3nfel am meiften

mit 9ttarterblut benejjt morben fei. ©amboangan auf ber

Snfel DJtfnbanao mar alfo ba§ gelb feiner 2Bitffamfeit. $on

l)ier fdjrieb er 1747 mieber an feinen S3ruber P. 3o^anne§

Söilljelmi, S. J. nadj bem feiner

„3$ befinbe mid;, @ott fei 2)anf! feljr moljl unb erinnere

mid) nid)t, anberSmo eine fo beftänbige, gute ©efunbfjeit genoffen

in fjaben, al§ in biefen äufcerften ©renken ber 2öelt. 5lüen

meinen in Europa jurüdgelaffenen greunben unb 53efannten,

meldte früher an meinem SBoljlbefinben einen fo aufridjtigen

Intfjeit nahmen, bitte id), bie§ mittgeilen gu motten. 2)enn ba3

ift bie liebreidje gütforge be§ fjimmlifdjen §au§0ater§, in beffen

Zeitigen SDienfien mir fteljen, bafj er feinen Saglöfjnem bie fjin=

länglid)e $raft erplt, bamit fie feinem unabjeljbar großen 3Bein=

berge mit D^ufeen borfteljen fönnen. W\x, bem geringften unter
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(einen Arbeitern, §at er eine äiemlidj fernere, aber jüfce Saft

aufgebürbet, bie ju tragen einen lebhaften ©eift unb einen

munteren (Sljarafter erforbert. (5§ liegt mir ob, jeben ©onntag

in fpanijdjer ©pradje für bie 33eja£ung in ber <Sd)Iopapefle unb

toäljrenb ber ^eiligen gaftenjeit für bie fpanifd)en 23ürger ber

©tobt in ber $farrfird)e baZ 2Dort ©otteS &u berfünben; für

bie inbianifctje 3ugenb bagegen jeben Sag in ber inbianifdjen

©J)rad)e $ated)i§mu§=Unterrid)t §u erteilen; ferner in beiben

Spradtjen 23eidjt ju Ijören, ben Uranien bei^ufie^en unb alle

anbern arbeiten eine§ 9)?iffionär§ &u berridjten. ^ufcerbem muß

no$ oft auf ben anbern 9flijfton§ftationen biefer 3nfel au§=

geholfen merben. 3d) mujs fdjüefjen, 'üa icf> foeben ju einem

6terbenben gerufen merbe

35a i<§ mit ber ©nabe ©otte§ sMen 5Iöe§ gu merben, bon

ganjem ^er^en bedang?, ]o merbe i$, jo lange mir ©ott Seben,

©efunbtjeit unb Gelegenheit gibt, §ier ober auf einer anbern

Snjel naü) 2Inorbnung meiner Oberen arbeiten, namentlid) aber

mid) ber müfyfamen Erlernung ber jd)toierigen ©pradjen unter*

jie^en. 3e|t fte^c idj im ^Begriffe, brei neue ©pradjen $u lernen,

meldje bon ber, roelctje id) je|t rebe, gänslid) berfd)ieben finb.

(Sine berjelben ift bie malam'Jdje, beren fidj bie dürfen unb

Reiben auf ben 3njeln 33orneo, 53atabia, 2Mucco§, Solo unb

5Rinbanao bebienen. SDie anbete ift bie £au:ptft>rad)e ber 3o=

kniffen dürfen, in meldje id) bereits bie djriftlidjen $tfxte,

ba$ Sßater unfer, ba§ 5Ibe Wlaxxa, ben ©lauben unb bie ^efm

©ebote ©otte§ überjefet fyaht. (S§ loftet mid) jtoar, mie leidet

gu begreifen ift, btele ^Inftrengung, allein id) laffe mi$ burd)

foldje ©d)toierigteiten nid)t abfdjreden, meil \fy grunbjä^Iid) nur

in ber größten !Rot§ in ©laubenSjadjen einen 2)oImetj($er ge=

brause unb toeil e§ unenblidj fdjmerslidj ift, mit ben Seilten

nia)t reben ju tonnen, menn fie unsere geifitid)e §ülfe in $n=

\pxuä) nehmen. 2)ann aber, ma§ allem ben 5lu§f<$fog gibt,

gefd)ie§t aüe3 (Spradjenftubium ja gur (Sljre ©otteS unb jum

§eik ber ©eelen. £)ieje geit, in ber mir 9ttijfionäre bie

©pradjen ftubiren, ift alfo feine berlorene. £)ie Unerfahrenst

monier 9ftijfionäre in ben berfd)iebenen fjiefigen Sanbeäfpradjen

13*
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ift eine§ ber größten £)inberniffe getreten , roejsljalb bie djriftlidje

ßixfye auf ber Snfel 2flinbanao nidjt fo bebeutenbe gortfc&ritte

gemalt t}at, roie in anbern t)eibnifdjen ©egenben. $ie Sorge,

bie neuen ßljriftengemeinben , bie fidj feit 1719 gebübet t)aben,

aufrecht ju erhalten, läfjt leine Seit übrig, 33erge unb halber

ju burctjftreifen, neue Snbianer aufjufu^en unb fie ju 9ftenfcrjen

unb ßijrifien ^eran^ubilben. §)ann finb bie Snbianer auf ben

angrän^enben Snjeln meifi Surfen, ober bocr) bom ©eifte ber

murjammebanifdjen Religion angeftedt; tr)atfäd)Iid) aber belehrt

man eljer ätnan^ig Reiben, al§ einen dürfen. (Snblid) mirb

bie 23eler)rung ber Snbianer fe§r erfordert burct) bie ©egenroart

fo trieler Europäer, bie fid) bon i^ren au§ Europa mitgebrachten

ßaftem rjier gelten belehren. £>ie böfen 39eifJ)iele ber Europäer

reiben fyier nict)t feiten ba£ mieber nieber, roa3 mir 9flijfionäre

im <&djtr>eiJ5e unfere§ 2Ingefid)te§ in jahrelangen Semüljungen

aufgebaut tjaben. ©§ ift traurig, aber matjr. 3)arum münjd)en

mir, mie ehemals ber grofje 3nbianer=2fyoftel gran§i$!u§ #aberiu§,

bafj jenen 9lder, morin mir ben Samen be§ (?bangeüum§ au§=

ftreuen, lein Europäer betrete, bamit bie garte, d)rifilid)e £ugenb=

blütfye nidjt burd) t>a$ Unlraut frember Safter erftidt merbe. 3$
fteüe mir bor, bafj 23iele ber llnfrigen, meiere ba§ 2oo§ treffen

mirb, mit freubigem §erjen in bie äufjern 2ttiffionen abgeben

merben. 3$ lobe beren (Sifer, erlaube mir aber eine (Srma^nung

beizufügen, bie aüe 33emerber um bie inbiferjen ÜJiiffionen red)t

fe^r 5U §erjen nehmen mögen. 3d) föQß: 2Ber nid)t bereit ift,

fet)r biet ju leiben unb $u arbeiten, ber bleibe in (5uroJ)a. SDenn

jonft fetjabet er t)ier fid) unb onbern. 2öer aber au3 reiner

©otte3= unb ^äd)ftenliebe hungert nadj $reu§ unb Arbeit, ber

melbe fid) für Snbien. 3n ben inbianifdjen 2BUbniffen mirb

er ^reujmuräeln für feinen junger finöen bi§ in ben %ob.

$)afür errjält er aber audj broben im §immel bie 59elenner=

ober 9ttarirjrerpalme." ©o fdjrieb mit großer Offenheit unb

$lufricrjtigleit ber S3ruber an ben S3ruber.

llnberlennbar leitetet au§ biefen geilen ber rectjte ©eift ber

©efelljdjaft 3?fu Ijeröor, augleicr) aber audj baS fegenSreidje

SOßirlen biefe§ ausgezeichneten, rtjeinmnbifdjen Seiten. Um fo
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trauriger ifi e§, bafs tüir je|t fdjon ba§ gottfelige |)in(d)eibett

be£ 9Jciffionär§ bettelten muffen. ©erjon im folgenben 3atjre 1748

lief bie 2obe§nadjrid)t in £)eutfd)lanb ein. allgemein mar bie

23etrübnif$ in Snbien ob be§ frühen $erlufte3 biefeS au§ge=

jet^neten MifionötS, be§ efjrmürbigen P. Sofept) SBilijelmi.

£)er feeleneifrige 3nbianer=TOffionär tooHte ein magrer apoftolifdjer

9ttann fein unb bitten 2NIe§ merben. Sine anfiedenbe Jhonfljeit

!am unter bie ©panier unb raffte $iele batjin. Sßer Sag unb

9?ad)t an $ranfen= unb Sterbebetten fid) befanb, ^elfenb, tröfienb

unb bie r)l. ©aframente fpenbenb, ba§ mar P. 2Bilr)etmi. 9to<$*

bem er $iele an öeib unb ©eele gerettet unb feine Gräfte ballig

erf^öpft maren, erlag er felber bem anftedenben gieber. S5er=

fet)en mit ben 1)1. ©terbefaframenten legte er fein mübe§ £>aupt

jur 9hit)e r)in unb ftarb im fernen Snbien auf ber 3nj*I Solo

al§ ein ©d)Iad)topfer ber Siebe, 9cadjbem er bon feinen Obern

5itm 9ttijfionär in Solo unb bom fbanif($en Könige §um $er--

treter bei bem fleinen ©ultan biefe» 2anbe§ ernannt motben

mar, berboppette er (einen gleifj unb (Sifer, um bie überaus

fdjmierige ©prad)e ber Solaner ju erlernen, ©eine unberbroffene

2flür)e braute e§ fo meit, bafj er ba§ Solanifdje berftetjen unb

aud) giemlid) gut fpreerjen !onnte. (S§ gelang iljm, ben ©ultan

für bie fpanifd)e Nation unb für baZ ßljrifienttjum günftig ju

ftimmen. P. Sofe^ 2öilt)elmi mürbe ber bertraute greunb

biefeS fleinen $önig§. ©o oft berfelbe nad) ©amboangan fam,

let)rte er bei bem fattjolifdjen 9ftiffionär ein ,
ging allein

auf fein gimmer unb unterhielt fid) mit itjm über religiöfe ©e=

genftänbe. ©eine 53e!e^rung fd)ien nur eine ftrage ber geil ju

fein. 2Jn ber 2)enfjd)rift, bie P. 2öilt)elmi an ben ©ultan ge=

jd)rieben unb morin er it)n gebeten, fleißig nad) ber 2Batjrr)eit ju

forferjen unb ber etfannten 2Batjrt;eit grofjmütljig ju folgen, tjatte

ber 9Inr)änger Sftubammeb'S eine gro£e greube. Snbeffen foule

P. SOßillielmi biefe 23efe$rung nict)t erleben. $)er ©ultan trauerte

über feinen 2ob unb erfd)ien mit föniglidjer $ra$t in ©cmbo=

angan, um feinem greunbe bie letzte @r)re ju ermeifen unb an

ben 33egräbni^feierli$leiten %fy\l ju nehmen. £>a§ betrübte

Stntlifc be§ 9ftonar$eu fagte mer)r al3 lange 23eileib5beäeugungen.
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2H§ er abreifte, Verlangte er bom P. ^robin^ial für jein Sanb

einen anbern TOffionär, aber einen wie P. 3ojeü§ 2ötll)elmt.

35on bem 33ruber be§ fo frür) Verblichenen, bon P. 3o§onne§

2öür)elmi S. J. ift nietjt» roeiter befannt geworben, al§ bafj er

in SDeutfcrjIanb berblieb, in ber nieberrr)eimfä)en ^robin^ nocc)

längere $eit lebte nnb roirfte, nnb enblicr) gottfelig im £)errn

entjepef. ©etoife t)at er feinen 35ruber unb feine tr)euern Altern,

bie Reiben in bie ßroigfeit borangegangen waren, im 3enfeit§

wiebergefunben , um nidjt merjr bon itjnen getrennt §u werben.

3ener ging über'» 9J?eer, biefer blieb rjier: £)emt, „ein Seber

t)at feine eigene @abe bon ©ott: ber (Sine fo, ber 9Inbere fo."

1. (Sor. 7, 7. §ienieben werben bie gamUien au§ einanber

geriffen, bort oben werben fie wieber bereinigt in ber grojjen

©otteSfamilie, im Steige be§ $ater§.



P. Womrmitö §ütbcrer, S. J.

cm»

Mcintncjen btt $ttül)ll)auffn im $kr-(gl|a(T.

(1667-1744. W\\\iomx in (S&ina.)

Q&lfajj, bciZ Sanb ber „Saffen am 3Ü," atö eine ber ebelften

perlen ber beutjdien föaiferftone t>or Saljrljunberten bem etje=

maligen beutfdjen $eid)e mit Sifi ttnb ©emalt entriffen, ift mie=

ber jurüderobert unb mit £)eutjä)lanb bereinigt, mo^u e§ naä)

9Ibftammung, ®praä)e unb Sitte gehörte. £)er unjelige breij3ig=

jährige $rieg brachte SDeutfdjlanb um ben ©Ifafj. £)enn bie

SDeutjdjen mußten ben granjojen unb ©$meben bie Verheerungen

$)eutj(f)Ianb§ nod) obenbrein mit Sanbern bejahen! Von «Straft

bürg, ber Königin be§ OberrljeinS, bem feften Vollmer! £)eutfa>

Ianb§, jagte $arl V., bafe , menn 2Bien unb Strasburg 511

gleidjer geit in ©efaljr mären, er juerft Strasburg §u retten

Juanen mürbe. SDieje einft „semper freie" 9teict)3ftabt Ijat im

fünfter ein ^eiftermer! beutlet Vaufunft, ba% com beutfdien

Vaumeifter (Srmin bon ©teinbad) im ©eifie erfaßt unb begonnen

mürbe. S£)er Straßburger SE)om erinnert, mie fo biele§ Rubere

an beutle grömmigfeit, beutle ßunft unb beutfdjeS Sßefen,

!ui*5, an eine große, römija>fatf)olifd)e Vergangenheit ber beulen
Nation. SDiefe menigen SBorte mirb man un§ gönnen, um ben

P. 9tomanu§ §inberer, einen Sprößling be§ beutfdjen (§ljaffe§

beim Sefer einzuführen. (S§ märe mirflid) 6ä)abe, menn bie

Vefooljner biefe§ frönen, beutf^en 2anbe§ feinen 9flijfionär $ur

§eibenbefeljrung entjenbet Ratten, derjenige, melden mir an=

führen, ift jebod) ni$t ber (Sinnige. 2Bir merben aber fefjen,
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bafj burdj P. $omanu§ §inberer ber (Slfafj mit (einer fatf)oli=

f$en 58ebölferung mürbig bertreten ifl.

P. §inberer erbttefte baZ Siebt ber Söelt 5U föeiningen bei

9M!jlljauJen im C6er=(Slfaß im 3aljre 1667. 3n ber Zeitigen

Saufe erhielt er ben frönen tarnen 9ftomanu§. (Nomen et

omen.) ©er Zeitige 9?omanu3 mar Solbat unter bem $aifer

SSalertan; er mufjte ben graufamen Qualen be§ Märtyrer»

2aurentiu§ aufefjen, unb mürbe burd) biefelben jum ßl}riftentf)um

befeljrt. SDann legte er ba§ S3e!enntnife be§ ®Iauben§ ah unb

fiarb mit 2aurentiu§ ben TOartettob. 9?omanu§ mar ein gelbem

müßiger ©olbat (Sljrifti. ^tomanuS §inberer mar e3 nietjt

meniger, o6Qleict) i^m bie ©nabe be3 9J?artert§um§ nid)t berlieben

mürbe. 2113 ber $nabe bem (5!ementar= Unterrichte entmad)(en

mar, f$idten iljn feine ©Item nad) bem benachbarten 53urgunb,

in bie ©tabt SSijanj, bem je^igen Sejan^on, beffen (Srjbifdjöfe

fiel) bis in'§ fiebgeljnte Qaljrljunbert Surften be§ Ijeüigen, römi=

fd)en WifytZ nannten. 3n biefer ehemaligen freien, beutfdjen

9£eid)§ftabt ift er in ben frönen, leeren SBiffenfcfyaften unter*

rietet morben. SDer Süngling fjatte fjerrlidje ©eifteSanlagen.

3)te flaffijcr)en Sprachen, Üfljetorif unb ^ilofo^ie ftubirte er

mit groger Seiä^tigfeit unb mit glüdüdjem Erfolge. 2öät)renb

ber |)^iIofo^ijd)en ©tubien leuchtete baZ 2icr)t ber ©nabe in

(eine Seele unb ba% Verlangen in ben Drben ju treten, mürbe

immer heftiger, Somcfjl bie Talente feinet ©eifteS als auet) ber

$eid)tfmm feiner gamilie, Ratten i^m bie 2ßege ju einer glänzen*

ben Saufbalm, ju meltlidjen @f)ren unb SBürben geöffnet. ©rofj=

müttjig unb ebel mollte er inbefj alle tjerrlidjen $u§fid)ten mit ber

SDemutI) unb 2irmutfj be§ $reu5e§ 3efu ßtyrifti oertaufdjen. 9iur

einen 2öunfd) liegte er, ber Stimme ©otte§ folgenb, in bie ©e=

fefljc&aft 3efu einzutreten. 3n biefe mürbe er aufgenommen,

beftanb bie $robejal)re unb ging mieber in bie Stubien. 3n
jmei gädjern jeidjnete er fid) bejonberS aus, nämli$ in ber

Geologie unb in ber 9ftatt)ematif. gmeifelSotme mürben i!)m

in ben Kollegien ber ©ejefljc&aft bebeutenbe Remter anbertraut

morben fein, menn nicfyt ber $)rang in iljm immer fühlbarer

gemorben märe, meit über Sänber unb 9)leere 5U fe£en, unb bem
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fd)toierigen 2fliffion§leben unter bcn Reiben fid) &u roibmen.

@r fdjrieb nad> 9?om an ba§ Orben§ = Oberhaupt P. Sfmrfuä

©onfale^, ber feine 2Bünfd> jtoar lobte, i§m aber juglet^

bebeutete, bafj er feine il)m bon ©ott verliehenen Talente aud)

innerhalb ber ©renken feiner ^robinj berroerttjen fönnte. 3nt

bemütljigen ©eljorfam na^m er ha* Schreiben als eine @ntfd)ei=

bung ©otteS an unb lenfte ben ©eift -Don ben 9fttffionen ab.

Da iljm aber P. SobiaS Sofjner im protfjetijdjen ©eifte bortjer=

fagte, bog er um be§ 9?amen3 3efu miüen nod) 93iele3 leiben

mürbe, fo ftieg ber ©ebanfe an bie auswärtigen ÜRtfjtoncti mieber

in feiner Seele auf. ($r roujste fid) be§ ©ebanfenS nidjt meljr

ju entfdjlagen. 2öa3 tljut er in feiner 33ebrängnife? (Sr f abreibt

nod) einmal an ben ©eneral be§ OrbenS. Die 9tntmort, meldje

umgetyenb einläuft, lautet: er foflc fW) oljne Sögerung reifefertig

machen, um nad) Dftinbien, in ba§ £hiifertt)um Gfjina abjuge^en.

Die pfeife nad) ß§ina, bie roie alle 9flijfion§reifen, ein magrer

^reu^meg mar, moüen mir übergeben, um bie Sefer nidn" $u

ermüben. 3n ^efing, ber §auptftabt beS d)inefijd)en $eid)e§,

langte er an unter ber Regierung be§ großen $aijer§ (Satmlji,

meiner ben Triften fid) fefjr gemogen jeigte. Die ^atr)emati!

leifiete iljm boräüglid> Dienfte. Sftan f)öre unb ftaune! Sobalb

ber $aifer $unbe erhielt bon ben ^enntniffen be§ P. ^)inberer

auf biefem ©ebiete, lieg er iljn ju fidj rufen, unterhielt fid) jeljr

tmlbboU mit it)tn unb ernannte i§n ofjne Umftänbe jum faifer=

liefen ©eometer für ha* groge djinefifdje 3fteidj. (Sine 9J?enge

bon Beamten unb §ülf3arbeitern mürben ju feiner Verfügung

gefteüt. Seine Aufgabe mar, ba§ ganje a)inefijd)e 3?eia) ju

burdjreifen unb eine allgemeine Sanbfarte Don ß^ina ju berfer=

tigen. (Sr unterzog fid) ber fdjmierigen Arbeit mit großem (Sifer.

Denn ba§ %mt, meld)e§ er je^t belteibete unb ba§ Vertrauen,

meines er beim ^aifer genojj, lam ja allen !at§olifd)en 2ttiffi=

onären in (Sljina ju ©ute. 6§ mar eine Arbeit öon bieten

3atjren. (Snblid) fonnte er bem $aifer bie gewidmete $arte

borlegen. Diefer mar t)od)erfreut unb tyätte iljm jc|t gerne anbere

Staatsämter anbertraut. 5tber ber OrbenSmann bat ben 9flo=

narren in t)öflia)er SBeife um feine (Sntlaffung au§ bem Staate
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bienfte, bamit er bem ^au^toetfe feiner Slbreije bon (Suropa,

nämli<$ ben DJJiffionen feine Gräfte gu mibmen, genügen !önne.

£)er hälfet erfüllte feinen 2öunfdj unb entliefe i&n in ©naben.

3e|t mar er, maS er fein foHte, SJciffionftr, fein ganzes 2e*

ben lang.

2ßenn man nun im einzelnen auSeinanberjefeen moflte, mie

biete ^robin^en beS $aijerreia>S er als TOjfionör bura^reift unb

mit feiner llntermeifung unb feinem Seifpiel erleuchtet , tote biete

neue ^lijfionen er angelegt unb fo baS ©ebiet ber ^eiligen ^irct)e

erweitert tjat, meld)' eine überaus große Safjt er jum (Sijrifien=

tijum befe^rt, mie bieten 33üfeenben unb ©terbenben er bie ^eiligen

Satramente getyenbet, mie bieten Wiüfyn unb (Befahren, (Sorgen

unb Seiben er ftd) mäfyrenb ber bierjig 3a§re feines apoftolifcfym

SlmteS unterzogen tjat, bann mürbe man mit gug unb $ed)t

iijm bie 2Borte in ben 9J2unb legen Dürfen, bie einft ber SSölfer-

apoftel Paulus im £)inblicfe auf feine großartige 9flijfionSttycitigfeit

unter ben Reiben, um ber 2Batjr§eit 3eugnife äu Qfben, auSge*

fprod>n tjat. „Sie finb Wiener (Sljriftt (iä) rebe mie ein S&ö*

rid)ter) \fy no$ meljr; mefyr 9Mtjfeligfeiten tjabe xö) erbutbet,

meljt ©efängniffe, 9ftif$anblungen über bie 9J?aßen, SobeSgefafyren

fjäufig. 35on ben 3uben i)aht itf) fünfmal bier^ig Streike

meniger einen bekommen, dreimal bin id) mit Sftutljen gefiridjen,

einmal gefteinigt morben, breimal tjabe id) Sd)iprudj gelitten,

einen Sag unb eine 9tad)t bin id) in ber 9fleereStiefe getoefen,

oft auf Üleifen, in ©efafjren auf gtüffen, in ©efatjren bor 9täu=

bern, in ©efatjren bon meinem $olfe, in (gefahren bon ben

Reiben, in ©efatjren in ©tobten, in ber SBüfte, in ©efaljren

auf bem Speere, in (SJefa^ren bon falfd)en trübem, in 9ttüljjelig=

leit unb (Slenb, in vielfältigen 9ca<$troa$en , in junger unb

SSurft, in bieten Saften, in ßälte unb SBlöfje otjne jenes , maS

(nodj) bon außen fommt, ber tägliche 2tnbrang jit mir, bie

Sorgfalt für afle ©emeinben." IL ßor. 11, 23, 28.

P. föomanuS ©inberer tjat meljr als biele anbere apoftolifdje

Männer gearbeitet. (Sin nad) feinem £obe aufgefunbener ßettel

$at un§ fotgenbe galten tjinterlaffen : SSom erften 9Iuguft 1740

bi§ testen 3uli 1741 Ijabe id) elftaufenbfünfljunbertunbfünf Süßer
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im Suggerierte gefjabt, neuntaufenbadjtljunbertunbämölf ©laubigen

bic §1. Kommunion getyenbet; eintaufenb3meitjunbert5meiunbätr>an=

jig $inber unb (Srtüac^fene getauft. 2)aS alfo in einem einzigen

3at)re! Wun t)at er bierjig %a§xz im Sdjmeifce feines 51ngefid)teS

im 2öeinberge beS §erm gearbeitet. 2Beld)e riefigen Summen
bon arbeiten in ber praltifa^en Seelforge machen biefe Qa^Un aus!

P. §)inberer fyat bie graujame ßljriftenberfolgung in (SJjina

miterlebt. 2luf ben mofyltoollenben $aifer @am=lji mar 1722

beffen Sofyn ?)um=!in gefolgt, ber feinen Europäer bor fid)

fommen lieg, baS (5t)rtfientl)um in (5t)ina ju beritigen fud)te, bie

9fttjfionäre in'S (Stenb jdjidte unb bie d)rifilicf)en ©otteSpufer

confiScirte. S^e^alb maren bie legten ätuanjig Safyre unjereS

9}liffionärS ein fortgeje|te§ 9ttartertljum. Oft mürbe er mit

Letten belaben unb in'S ©efängnifs getoorfen; oft trug er beulen

unb 2Bunben babon, meil man iljn mifjfjanbeli tjatte; mehrmals

mürbe er bis auf's SBlut gegeißelt, mit gufjtritten übel äugeridjtet

mit Steinfoürfen in ben Ijeibnifcfjen Dörfern empfangen unb

berfotgt. 90^ür)jame unb gefährliche Reifen Jjat er in biejer Qext

ber Verfolgung unternommen, um einzelne 9ftijfionäre ober gan^e

©emeinben ju tröffen, 51t fcp|en, ober itjnen irgenb roie nü|lidj

gu fein, Selbft im r)ol)en Filter mufjte er oft Sagereifen bon

jeljn djinefijdjen teilen jurüdlegen, um Uranien unb Sterben*

ben ben legten Sroft ber Religion ju bringen, £)ann ging eS

über 33erg unb Sljal burd) 2Bölber unb Sanbmüfren. ftid)t

feiten mar eS am tjellen Sage ju gefäfyrlid) roegen ber lauernben

geinbe. 2)ann mahlte er bie SDunfelljeit ber ftadjt, beftieg einen

®atjn unb fut)r ju feinen ßtjriften, benen er Sroft unb ©Ulfe

fpenbete. 2öie Set. Paulus tyA er nid)t nur &u Sanbe, fon=

bern aud) auf bem TOeete gelitten. 5Iuf ber $eije bon Siffabon

nad) (Boa, unb bon ©oa nadj 9J?acao mürbe er bon einem fo

brennenben gieber ergriffen, bajj er in bie äufjerfte SobeSgefaljr

!am. 3n gleicher ©efaljr fdjmebte er in (5t)ina , als er auf

einem mit gefallenen gifdjen belabenen Skiffe fahren mufjte,

um jeitig an baS Sterbebett eines ßfjrijien ju gelangen. &er

übele ©erud) ber SctyffSlabung unb baS falte, naffe SOßettet

festen feinem entkräfteten unb mangelhaft beüeibeten Körper fo
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fefjr ätt, ba$ er nad) feiner föüdfefjr in eine öftere $ranfl)eit

berfiel. 9iodj größer mar bie SebenSgefafjr, al§ er gu Vamöu
mit bem Sd)ifflein fdjeiterte unb in bie Stiefe geriffen mürbe.

£>a§ Ijeiligfie ^erj 3efu, jn meinem er eine außerorbentlidje

9Inba$t trug, Ijat iljn in ber allergrößten 9?otl), reo alle menfdj=

lidje £mlfe fehlte unb roo er felber fid) niä)t retten tonnte, ganj

unberfel)rt an ba§ 9D?eergefiabe gefegt, nadjbem er eine geraume

Seit bon ben 2öeüen oerfd)Iungen mar. SOenn bie D?ot§ am
größten, ift ©otteS £ülfe am nädjffen. Straßenräuber unb See*

räuber fteHten bem ©otte§manne nad) bem Seben. 5luf feiner

SReifc nafy Siffabon entging er mit fnapper 9?otlj ben *ftaa>

Peilungen ber Seeräuber. 3n (5t)ina mar er aufteilen genötigt,

fid) feinblidjer Sd)iffe ju bebienen. *ftur ber befonbere Sd)u£

©otte§ Ijielt il)n in foldjer fatalen Sage am Seben. 3n ben

Meerengen Don ßijina fjauft t>a% SRaubgefinbel; P. §)inberer,

melier oft bie gefährlichen Stellen mit feinem Sdjifflein baffirte,

entging immer ben 9?a$fieflungen. 9ta einmal erreichte ifjn

auf bem gluffe San -- $uen = tao ein fjeibnifctjeS Gtaperfa^iff

unb nafym ifjm mit ©ematt fein ©epäd unb feine SebenSmittel,

il)n felber aber ließ man rufjig jieljen. (S3 mar, als menn eine

fjöl^ere yjlafyt bie erhobenen Sd)foerter ber Seeräuber jurücfge*

galten Ijätte. 2öie bie 91:pofieI Ijat er in einzelnen Stäbten große

Verfolgungen erlitten, aber er freute fid), um be§ Samens 3efu

miflen Sd)tnad) ju leiben, gu $ia = d)im mürbe er bon ben

erbitterten Reiben mit Scrjmäfj- unb Sd)impfreben gefättigt,

mit $otlj unb Steinen gemorfen unb mit biden Knütteln ge*

fragen. 3n §an = djeu marb er Don ben 9flanbarinen unb

anbern Beamten berfolgt unb Dom Vicefönig in bie Verbannung

nad) Danton gefd)idt. 23ei feiner ^Rüdferjr in jene Stabt tjatten

fid) berfdjiebene S3öjemid)te jufammenget^an
; fie ergriffen unber*

mutzet ben SBe^rlofen, marfen iljn ju 53oben, traten iljn mit

Süßen, fdjlugen iljn mit Rauften unb Stöden, bi§ ber unfd)ul=

bige ^riefter ben ©eift — mie fie meinten — aufgegeben l)atte.

Um bie 9CRorbtt)at ju berbergen, marfen fie ifm in ben borbei*

fließenben Strom, mo er bemußtloS fjinabfanf, aber treue Gfjri*

ften Ratten ba§ Sd)redlid)e geje^en, eilten gerbet unb retleten i§n.
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£)ie außerorbentlidie ©ebulb unb Sanftmutt) bei Ijeiligmä*

feigen 9J?anne§ rifj oft bie Reiben , bie itjn mit ©oljn unb

(Spott, mit Scrjimpfreben unb Silagen überhäuften, jur 33emun=

berung t)in. $ü£ einft feine Verfolger ju Ria = crjim faljen,

baß er üjre Unbilben mit ruhigem, Weiterem 9Inili|e au» Siebe

jum göttlichen §eilanbe, ben er öfters anrief, ertrug, mürben fie

befdjämt unb milbe geftimmt unb rjörten auf, bie Verfolger ber

Triften ju fein. 3U £>an 5 $eu g^ann er ben Ijeibnifctjen

?ßöbel fammt bem Sttanbarinen, meil er für feine Verfolger, bie

bor ©erictjt gebogen mürben, gürbitte einlegte unb burd) feine

bringenben Verkeilungen fie bon ber Strafe befreite. Wlan rühmte

feine §eiligfeit, meil er, mie ßljriftuS am Rreu^e, feinen geinben

beratet) unb für fie betete. ©a^mer^Ud) mar e§ aflerbingS für

tr)n, baß er, mie ber §1. Paulus, aud) bon feinen eigenen 6r)rift=

gläubigen biet Ungemad) ju erbulben rjatte. Obgleich fein See*

leneifer mit roeifer Mäßigung gepaart mar, fo rjanbelte er bodj

nac^ feften ©runbfätjen oljne 5Xnjel)en ber ^ßerfon. TOt fatt)oU=

fd)em gretmutfye branbmartte er ba§ Softer, menn aucrj §aß unb

Verfolgung it)m in fixerer 9lu§fidjt ftanben. Einige (Seemänner

Ijatten ju il)rer rechtmäßigen ©attin nodj eine anbere ^erfon ju

fid) genommen. 3)ie d)inefifd)e Sittenlofigfeit ift ein tiefeinge=

mur^elteS liebet. 9Iu$ nadj ber 33efel)rung' ber @t)inefen jum

ßljriftentljum blieb tro£ aller 5Infirengungen ber 9flijfionäre nodj

Vieles §u münfcrjen übrig. P. Ruberer trat für bie §eiligfeit

ber (Stje in bie Sdjranfen unb brachte bie tird)Iid)en ©runbfä^e

mit aller (Sntfd)iebenr)eit ^ur 21u3füljrung. Reine £)rotjungen

fctjredten xt)n. (Sr tljat, maS feines tjeiligen 9Imte§ mar. 2ßot)l

legten bie geinbe in it)rer blinben 2öutlj ir)m große Sd)roierig=

leiten in ben 2Beg unb bereiteten itjm biele Seiben unb Vefünu

merniffe, aber Me§ ertrug er im ©inblide auf ben göttlichen

§eilanb, ber ja audj bon ben Suben immer berfolgt unb belei=

bigt mürbe. S£)ie göttliche Vorjeljung madjte über bem Raupte

be§ a|)oftolifd)en Cannes, ber mie ber r)l. ^ßauluS ju 2Baffer

unb auf bem Sanbe bon Reiben unb falfdjen (Stiften Unfug*

lid)e§ erbulben mußte gur (£t)re ©otteS unb jum ©eile ber Seelen.

3a, \)aZ ©eil ber Seelen §at P. föomanuS §inberer, mie einft
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$aulu§ burd) Diele arbeiten, Srangjale, 2öa$en, junger unb

Surft , §i£e unb Mit unb burd) Dielet goflen aflejeit unb

überall gejud)t. Sie ©einigen §at er nid)t nur burd) 2Borte

fonbern audj burd) fein lebenbige§ Sugenbbeifpiel für ßt)riftu§

gemonnen unb erlogen. Seine Semutf) unb (^Ungezogenheit, feine

3Inbad)t unb tiefe grömmigfeit , feine $era$tung ber SBelt leua>

teten ben ©einigen öoran. 30ßa§ er prebigte, falj man mie in

einem Spiegel an bem SSorfiefjer ber ©emeinbe. 2öir rnoöen

(SinigeS auZ bem Seben l)erau§neljmen unb näljer bezeichnen;

ben apoftolifdjen 9J?ann merben mir al§balb erbliden. ©eine

Siebe zur Sftmutl) geigte ftd) in feiner SMmung, Reibung,

Dlafjrung unb ©efeflfdjaft. Me3 trug ben Stempel be£ @erin*

gen, ja be§ 23erädjili$en. Sa§ ©d)ifflein, t>a% er auf feinen

2öafferreifen bemannte, mar eng unb mit einer S3infenmatte

bürftig überzogen; gegen bie raulje Witterung bot e§ menig

©d)u|. Sie Kleiber maren fe^r abgetragen unb menn man if)tn

rietfj, anbere ju nehmen, fo entfdjulbigte er fidj bamit, bafj er

ber ÜRiffionär armer ©du'ffer fei, bem e3 übel anfielen mürbe,

menn er ftd) fcpner, meiner unb bornefjmer Kleiber bebienen

mürbe. SBofjnen, 3^ei§, Kräuter, im 3Baffer gefotten, otjne anbere

fd)tnadl)afte 53eimifd)ung zubereitet, maren feine ©peije. ©o
mußten feine ^Pfarrünber, menn er fie befugte, bie Stafel berfen,

fonft füllte er fid) beleibigt. Sod) ermahnte er fie in tiebeoofler

SSeife, feinem einfügen 9kd)foIger etma§ 23effere§ aufzutragen, ba

berfelbe bieüeid)t nid)t bon fo guter ©ejunbljeit unb fo fiarfem

Körperbau fein merbe, mie er. ©ogar im Ijoljen Filter meigerte

er fidj, feine einfache £eben§meife ^u änbern unb fräftigere

©peifen §u fid) ju nehmen. *ftie fud)te er bie ©efeüfdjaft ber

9teid)en unb SSorne^men auf; nie betrat er ein 2öirtlj§fjau§.

©eine ©efellfdjaft bilbeten arme gifd)er unb ebenfo arme Sauern,

bie er unterrichtete unb benen er burd) feine ©efptäa^e nü£li$

ju merben fuct)te. Unb ba§ ttjat ein 9)tann, ber in ber 21)eo=

logie unb ^^ilofop^ie moljlbemanbert unb in $unft unb SBiffen*

jdjaft feljr erfahren mar! Smeimal §attc er ba§ 9Imt eines

25ifitator§ ber d)inefifd)en ^robinz ju berfeljen, fobalb aber feine

©efdjäfte erlebigt maren, 50g er ftd) mieber ju feinen einfachen
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Seilten gurürf. 9ftcm mirb biefleidjt ben (Sinroanb ergeben, ber

apoftolifdje Wann (ei unter biefen ungebilbeten, cfjriftlicfjen 6§t=

nefen moljl, mie man $u jagen pflegt, berbauert gemefen. 5DaS

mar aber nidjt ber gaU. 2öie märe eS auc^ fonft ju erklären,

ba'jj bie borneljmften (£l)inefen unb bie $ö$fbn Staatsbeamten

beS SanbeS, bie in amtlichen unb gefd)äftlicl)en Angelegenheiten

öfters mit iljm berfeljrten, bie tieffte Aäjtung unb baS größte

SZBoljlmoflen bem eljrmürbigen TOffionär an ben Sag legten unb

feine 23ilbung unb feine angenehmen gefellfdjaftlictien gormen,

auf meiere bie (Sfjinefen fo großen SBertf) legen, ^tiefen unb

lobenb anerlannten? (§r mar Hein in feinen eigenen, unb grojj

in fremben Augen. $ie Ie|te ©teile münfcfjte unb naljm er für

fi$, mäljrenb Alle eS tief füllten, bafs er an bie erfte gehörte.

2)ie geleljrteften 9ttiffionäre, meldte in geling eine ^ol)e Stellung

belleibeten, bebienten fid) feines iRatr)eö unb feiner (Jinfic^t.

SDennod) Ijielt er fid) für einen unnü|en $ned)t, meldjer ber ©e=

felljdjaft 3efu nur gur Saft falle unb IjinauSgemorfen ju merbeft

berbiene. SDurcf) feine tiefe £)emutlj unb 23efd)eibenl)eit , burä)

fein anf .prucfjlofeS , t)öfücf)eS 53ene^men 50g er bie § etSen an mit

faft unmiberfiepc&er ©etoalt. 9ftan muffte, bafe er ein heilig*

mäßiger ^riefter mar unb meil er fo liebeboH auftrat, fonnte

man i^m feine Sitte abfragen. 2Bie ein SSater manbelte er

unter feinen Gljrifigläubigen. 2Bo immer er öffentlich erfcfyien,

mürbe er bon einer <5ä)aar ber ©einigen umringt. W\t ünblic^er

S5ertraulid)!eit §ing man an ifrni, trug iljm bie Anliegen bor,

fjolte 9?at^, Srofi unb £)ülfe bei ifjm, begleitete i^n ©tunben

meit unh genoft bie greube feiner bitterlichen ©egenmart. 3)aS

mar ein magrer Seelenf)irt! 2Bie ber §irt, fo bie ©eerbe! (Sine

brabe, feufdje Sugenb mürbe bon il)m unterrichtet unb tjerange=

bilbet. ©ott fegnete feine 23emüfjungen. An ©otteS ©egen aber

ift Alle§ gelegen

!

2BaS nun feine 9ttitbrüber betrifft, meldje baS ©lud Ijatten,

mit P. SRomanuS unter einem §)ad)e &u mofjnen, fo finb Alle

Doli beS SobeS über fein SSer^alten unb erlennen eS banfbar an,

bafj ber 33erfeljr mit bem berühmten 9ttiffionär iljnen feljr nü|=

lid) mar. (§r bemalte bom erften bis gutn legten 3aljre feines
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Orben§leben§ einen großen (Sifer für bie geifilicrjen Hebungen,

mar ein toarmer 23erel)rer ber ^eiligen 9tegel , liebte bie immer=

mäfjrenbe 9lbtöbiung unb fyattt grofjmütljig allen 33equemlicfyfeiten

be3 2eben§ entjagt, ©eine gtüfyenbe 2lnbacr)t jum ipeqen 3*fa

barf ntc^t mit ©tiöi^tneigen übergangen derben. 2Son §ant=

jctje = u = fu , ber §auptftabt ber cfyinefidjen ^robinj Sfä)e=

fiang, fcfjrieb er im 3uli 1725 an ben ^ßrobinsial ber ober=

beulten ^robinj P. Sranj §aflauer: „3$ mürbe in biefer

3eit ber ßljriftenberfolgung bon allen ©eiten beftürmt , meine

$ird)e ju berlaffen unb in'3 @rjl nad) (Janton abjureifen, roo

man bie 3efuiten nod) bulben rooflte, befonberS roenn fie sujam=

men maren, bon ha gelegentlich nadj (Suropa jurücfjureijen. 3n

meiner 93ebrängniJ3 machte id) 511 (Sljren bei gnabenreid)en §er=

jen§ Qefu ein ©elübbe, bajs, roenn idj bei meinen armen, ber=

laffenen unb Verfolgten ©djäflein bleiben Dürfte, id) in meiner

§er5=3efu=$ird)e, meiere bie erfte in ganj ßljina ift, 1)aZ §erj=

^eju^eft aüjäljrtid) mit groger ^rad)t feiern moKe. TOein 25er=

trauen roarb belohnt, mein (Bebet erhört, mein ©elübbe bon ©ott

angenommen: id) burfte in meiner ^farrgemeinbe bleiben. S)er

$icefönig, ber eigentliche 9lnftiftet ber Verfolgung betoie§ fiel)

auffaflenb mo^ltooHenb gegen midj unb gerüätjtte mir alle mög=

liefen 33egünftigungen. ©ott Ijat ja bie §)er5en oer Könige in

feiner §anb unb lenlt fie roie 2Öafferbäct)e. §)er SSicefönig fdjrieb

an bie übrigen Beamten, fie fönten in feinem tarnen mid), ben

fremben Üttann, befeptjen unb befdjirmen. 5llfo beharre i$ mit

meinem ©enoffen burd) bie rounberbare ©nabe be§ ^erjenS 3eju

nodj fortroäfjrenb in biefer Sanbjdjaft unb Ijoffe toenigftenS bi§

fünftigeS 3a$t Ijier gebulbet &u toetben, befonberS ha idj bem

SSicefönig bie gemünzte Scmbfarte ber ^robinj überreicht unb

berjelbe an ben ®aijer berietet fjat, id) fei in gotge langwieriger

arbeiten unb fernerer ^ran!r)eiten erjdjöpft unb unfähig, eine

größere 9fteife p unternehmen. 9113 id) ju ÜJcacao bie SSifitation

bornaljm, tjabe idj bafelbft bie 53ruberfct)aft bom aKer^eiligften

§er&en 3efu eingeführt, tüeldje je^t in fd)önfier 23Iütl)e ift, unb

fidj immer roeiter ausbreitet. 2)urd) biefe§ Göttlichen ^er^enS

Ijulbreidje ©nabe toirb, fo ijoffe idj juberfia^tlicl), bie SJciffion in
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(Sf)ina nid)t nur in biefen ©türmen erhalten bleiben, Jonbern

nodj fjerrlic&er emporblüljen. 3dj empfehle mid) 3^tem ^eiligen

2ttefjo{)fer unb ©ebete.

(Suer (Sfjrmürben

geringster Wiener in ßljrifto:

9tomanu§ §inberer,

S)ct ©efeHfdjaft ^efu $Uffioncmu§."

Sie grofje 2lnbad)t, meldte er jum Herren 3e(u Ijegte, erbaute

bie ganje ©emeinbe. Sie $inefid)e Sftiffion mürbe burd) ifjn

5u gleicher 9lnbad)t unb SSereljrung be§ göttlichen §erjen§ eni=

flammt. 33or einigen 3af)räel)nten mußten Siele in Seutfdjlanb

nodj nidjt§ oom ©er^en Scju, anbete rooflten nichts babon

ttriffen. ©tatt beffen fjat ein Seutjdjer bor anbertfjalb ljunbert

Sauren im fernen (Sljina=Üteid)e in einem anbetn Söelttljeile, eine

£ers=3eiu = $irc()e gebaut, bie £erä = 3eju = 33ruberf$aft eingeführt

unb biele ©naben für fia) unb 9lnbere au§ bem göttlichen

^erjen, biefem emigen 33runnqueH ber ©naben gefd)öpft.

gmet aujjerorbenftidje ©naben moHen mir nod) ermähnen, bie

er üom ©er^en 3e
l
u erlangte.

3n feiner ^ßfarrgemeinbe befanb fid) ein ganzes ©ejd)led)t,

bie 3ao '§ genannt, au§ ^mei^unbert Haushaltungen befteljenb,

bie jmar jum Gljriftentfjum befeljrt morben maren, aber in ben

Seiten ber Verfolgung fidj (o menig betoäljrt Ratten, bajjj bon

ben Männern deiner, bon ben grauen nur bier ju ben ^eiligen

©aframenten gingen. P. SftomanuS gab fid) alle TOtye, fie

roieber jum d)riftlu$en Seben anhalten. 2lber bergebenä! Sa
ortmete er ©ebete jum ^erjen 3efu an unb al»balb erfd)ien ber

Sßomeljmfte unb (Sinflu&reid)fie, um fid) mit ber $ird> roieber

au§5ufö§nen. ©eine 33efe§tung mar eine grünblidje, benn er

fuljr fort, feine frühere Sautjeit burdj neuen (Sifer roieber gut

ju machen unb ba§ gegebene böfe SSeifpiel bur$ ein gutes 311

erfe|en. ©eine 23lut§bertoanbten folgten balb feinem Seifaiele

unb !amen roieber gur $ird>e. ©ie brauten bie $inber jur

^eiligen Saufe, unb bie (Srtoadjfenen traten 23ufje. 3n furjer

Seit mürbe ber ganje ©tamm ber gao mieber mit ber $ird)e

14
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vereinigt. 2ßem anberS, als bem §erS™ gefu, foflte unb fonnte

ber fromme TOffionär e3 auftreiben ? •

6ine anbere ©nabe, meiere er bom ©er^en 3?fu erflehte,

betraf einen franfen Triften, gran^ $am. 3)erfelbe mar mit

ben ^eiligen ©terbefatramenten berfetjen morben. SDie Siebte

tjattten i^n aufgegeben. Sie ©terbegebete mürben ifjm borge*

betet unb man erwartete feinen Eingang. SDocr) balb erholte er

fidj tüteber etma3, rief mit großer 2Inba$t jum §erjen 3efu,

»erlangte bie ^eilige SSegse^rung , meldje er früher megen feiner

$ranff>eit niä)t empfangen fonrtte. ©obatb er communiäirt

ijatte, maren alle ©djmersen berfdjmunben unb bie 5terjte er*

Härten i§n aujger ©efaljr. S)ie Sarm^erjigfeit be§ göttlichen

§er§en§ f)atte üjm Seben unb ©efunbljeit mieberberlief)en.

P. $omanu§ gnnberer felbft, ber fo oft &ur geit anftedenber

®ranfljeiten feine ©laubigen mit ben Sröftungen ber ^eiligen

Religion berfafj unb bie Traufen befugte, mürbe im ©anjen

fiebenmat bom feigen gieber ergriffen unb auf ba% ®ranfenbett

gemorfen. Obgleich er nia)t§ fef)nlid)er roünfd)te, als aufgelöft

ju roerben, um mit ßljrifto ju fein, fo empfahl er bod) ben

jebeSmaligen 3uPanD Der milbeu SSarm^ersigfeit be§ göttlichen

^er^enS. ©eine innigen ©ebete ^um göttlichen §erjen 3efu

mürben jebe^mal erhört. (£r mürbe mieber gefunb.

Snbeffen mar enblict) bie 3eit gekommen, roo ba§ göttliche

§erj feinem treuen Wiener ben So^n feiner Arbeit geben moflte.

(Sin langfame§ Sieber Ijatte ben burdj 2Hter unb apoftolifdje

arbeiten enthafteten ©rei§ fc fe§r abgejet)rt, bag er, fein na!)e§

(Snbe füljlenb, feinen £ob bem §erjen 3efu empfahl, ©elbft in

ber größten ©d)toäd)e rebete er nodj bom ^er^en Sefu. 9iad)bem

er mit ben fettigen ©terbefaframenten berfeljen morben, mieber*

ijolte er fortmäljrenb bie 5I!te be§ ©laubenS, ber Hoffnung unb ber

Siebe unb anbere Heine ©to&gebete. ©nbltct) tarn fein §eüanb,

für ben er t)tenteben gearbeitet unb geroirft, unb naljm i|n nad)

leidstem £obe§fam|)fe 5U fidj. (5r ftarb ben 26. Sfagufl 1744

im Sefuitenflofter ju (5^am=i'o in (Sijina, beinahe fiebenunb*

fie&äig 3a§re alt. ©eine Seidje mürbe feierlich beigefejjt. 2)ie

Strauer mar unbefd)reibli$, be[onber§ in ben ber[d)iebenen $farr=
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gemeinben, in benen er eine fo jegen§reid)e 2©ir![omfeit im

©eifte 3efn ©Jrifti entfaltet §atk. SSiele Spänen floffen im

5Inben!en an fo m'ele 2öo§ltfyaten , bie er ben armen (Sfyinefen

in frieblic^en, ttrie in fiürmijd)en 2agen gefpenbet Ijatte. 3n
ßljina mirlte er Diesig 3a^re. 3n ßijina ift fein ©rab. (Sljafj

ift meit bon ßljina, aber ber Sßerftorbene §at ben 2BiHen ®otte§

erfüllt, nnb fanb im fernen Dften einen fixerem nnb lütteren

2ßeg jurn I^immlijdjen 33aterlanbe, unfer $fler §)eimatl).

14*



gratis Stabelüt, S. J,

Saienbruber

aus

<Bit(j in ber $d)ttmj.

(1658— 1740. (Sljina.)

SDie Sd)tr»eis gehörte einft jum beutjdjen 3fteitf)e unb trrirb

burdjmeg bon Golfern beutjdjen Stamme» bemoljnt. SDie Sd)tt)ei=

5er finb ein SSoIf bon tiefem reügiöjen ©efüfyl unb bebor bie

Deformation unb ber 8tberaU§mu§ i^ren traurigen @injug in

ba§ fd)öne Sanb gelten, jeidjnete bie ganje ©<$toeiä fitf) au§

burd) treue Slnljängltdjfeit an ben apoftotifdjen Stuljl. (§§ famen

anbere 3eiten. Seit bem fetf)§äeijnten 3a§rl)unberte gibt e§ eine

fatljolifdje unb eine reformirte Sdjmeiä. 3n bem jdjönen 9Il})en=

tanbe §at fiä) boraugSfoeije bie fatljolifäje Religion erhalten,

©an^ fatljolijä) finb geblieben bie ßantone: Uri, 3ug, Unter=

malben, Stf)tm)$, ^Wenjell, (Snner^oben) 2öaHi» unb Seffin.

anbere ßantone tjaben eine übernriegenb fatf)olijcf)e ober £roteftan*

ttjdje 23ebölferung. Einige (Santone finb ganj fcrotefiantifdj.

3ug ift ber fteinfte aller (Santone unb ganj fat()olifd). 5ln ber

norböftlid)en Seite be§ 3u9er ^ee'3 IteQt baZ Stabilen 3ug,

ber Geburtsort be§ 33ruber§ granj Stabelin S. J., beffen ßeben

unb 2ßir!en für un§ ein befonbereS Sntereffe §at. §)ie frommen,

ä)riftlic&en (Seeleute Stabelin mürben ben 18. Sunt 1658 mit

einem Soljne bejäjenft, melier in ber ^eiligen Saufe ben tarnen

grans erhielt. Sie erfte unb borjüglid^fte Sorge ber (Sltern

bejitanb barin, ba§ $inb beten 5U lehren unb iljm eine djriftlidje

(Sr^ieljung &u geben. 3)er $nabe befugte bie S^ule unb ben

djriftlidjen Unterri^t. Seljrer unb Pfarrer maren mit bem S5e=
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tragen unb mit ben gortfd)ritten beS Sd)üterS burdjauS jufrtc»

ben. gratis ttrat ein tugenbf)after , fleißiger unb mofjtersogener

©ol)n, tüeld^er feinen ©tat, fomie aud) ben DrtSgeifllidjen unb

Setjrern greube mad)te. 2ÜS er jur erflen ^eiligen Kommunion

gegangen mar unb audj bie (Slementarfdjute burd)gemad)t fjatte,

maren feine (Sltern barauf bebadjt, iljn irgenbmo in bie Seljre

ju tljun, bamit er fid) ein §anbmerf ober eine $unfl aneigne,

unb fo auf eine ef)rlid)e 2Beije fein 23rob öerbiene. Der $nabe

mürbe um feine Neigungen befragt; er Ijatte greube an ber

llljrmac&erfunfl, meSfyalb feine Altern iljn einem braben Weifier

anvertrauten , bamit er beffen $unfl erlerne. 9lud) Ijier erroarb

er fid) bie 3ufriebenljeit feines Sorgefe^ten. Die Sefjrseit ging

SU Snbe unb nun mufcte er reifen, um fid) meiter in feinem

gadje auSsubüben. Die Söelt bietet grofje ©efafjren, aber raenn

bie (Srsietjung djrtfiltd» mar unb bie guten ©runbfä^e ein gutes

gunbament gelegt Ijaben, bann !ann man mit ber ©nabe ©otteS

fd)on ettnaS magen. granj ©tabelin ergriff ben Sßanberfiab,

unb öom Segen ber Altern begleitet, öerliefs er bie tljeure §ei=

matlj unb jog in bie grembe. (5r geborte je£t ju ben man=

bernben ©öfynen ber ©d)tr»eis, a6er er mad)te feinem Sanbe nur

(Sljre. ©anj Deutfd)fanb mürbe Don iljtn burd)tt>anbert ; bei ben

berüljmteflen Weiflern flopfte er an unb arbeitete in iljren Söerf*

flattert. <&o mar er in Ulm, Söten, $rag, Dansig, Königsberg,

Bresben unb Berlin. Ueberaü §atk er fid) gute Seuanifje er=

morben, in melden fomoljl fein Setragen als aud) feine gertigleit

in ber iUjrmadjerfunfl rüljmenb anerfannt mürben, ©elbfl bie

^ßrotefianten , unter benen er arbeitete, mußten über ben fattjoli*

fd)en jungen Wann nid)tS 9M)tt)eüigeS su fagen unb mußten

ifym il)re Anerkennung sollen. W\t Kenntniffen bereichert, teerte

er in bie §eimatf) ^nxM. Den ©tauben unb bie Sugenb ^atte

er nid)t oerloren. ©tunbenlang öerflanb er eS, feine (Srlebniffe

SU ersähen unb bie $erraanbten unb greunbe su feffeln. Die

grüblingSflürme beS SebenS Ratten il)n erprobt unb ifm nia)t

nur mit .^enntniffen , fonbern aud) mit bieten Erfahrungen, bie

roertlJDoH für'S Seben tuaren, bereichert. Damals a^nte er eS

nod) nid)t, bajs er aüe feine ^enntniffe, gertigfeiten unb @rfa!)=
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rungen im d)inefifd)en $eid)e unter ben Reiben bermert^en foflte.

Denn fo lag e§ im $lane ber göttlichen SSorfe^ung. 2Iuf biefe

ledere lam ber fromme, befdjeibene Süngting immer jurüd,

menn er bon feinen Reifen burd) Deutjd)lanb, bon feinem 2Iufent*

Jjalte in größeren unb fleineren Stäbten, bon feinen (Befahren

unb (Srtebniffen hen ©einigen erjagen mujjte. £)a§ Seben unter

ben 3rrgläubigen r)atte glüdlidjer Söeife im ©egenfa^e ju man=

djen anbern traurigen 53eijj)ielen feinen ©lauben3= unb 2ugenb=

etfer ntd)t gef^mäcbt, btelmefyr bie Ueber^eugung bon ber Dftcfc

tigleit unb §infälligfeit afle§ Srbifajen immer tiefer in fein

£erä eingeprägt, ©ein lebhafter 2Bunfd), bem lieben ©ott

immer treuer §u bienen, braute i§n auf ben ©ebanfen, ber

SBelt boflftänbig ju entjagen unb in irgenb einen Orben ein^u*

treten. @r melbete fid), um Slufnatjme bittenb, bei ben Obern

ber @efeflf$aft Qefu. 9lad)bem man feinen 23eruf geprüft,

mürbe er in bie böfjmifdje ^robinj aufgenommen. 51m 28.

September 1687 trat er in baZ ^obijiat ju $rag ein, baZ er

jur boüfommenen 3ufriebentjeit ie ^ner Oberen beftanb. 51m

2. gebruar 1698 legte er jur 23elotmung feiner 23eruf3treue unb

feiner Sugenb bie legten ©elü&be ab. <S3 !am 1>aZ Qaljr 1707.

gröangig 3a§re lebte er nunmehr im Drben, ad^eljn mar er in

ber[d)iebenen Käufern ber ^robin^ ttjätig gemefen, tjatte gear=

beitet in Demutl) unb ©e^orfam, bie berfdjiebenften Heineren

Remter, bie man i^m übertragen, mit gleifj unb ©emiffentjaftig«

leit bermaltet. ©ben mar P. @a§par (Saftner au§ ßljina nadj

Europa äurüdgefommen, um neue Arbeiter für ba§ grofje 9teid)

gu merben, unb borten ju begleiten, liefet fud)te namentlich

aud) §ofarbeiter für ben d)inefifd)en $aifer. Sein 5luge fiel

auf ben bortrefflidjen Ur)rmadjer, ben Saienbruber granj <Bta*

belin. Die <5ad)t mar balb erlebigt, unb fo reifte er im 3aljre

1707 nad) (Sljina ab unb lam nadj einer feljr befdjmerlidjen

Steife in ber ©auptftabt geling, im fogenannten r)immlifd)en

föeidje an. Da§ «Sdjmeiserlanb lag hinter iljm; 33öl)men mar

feinen 391iden entfdjmunben — er mar in (Sijina! Einern Sd)mei=

Ser, beffen §erg fo fefjr an feinen r)eimatr)lid)en Sergen tjängt unb

bem ba§ ©iödlein ber Sllpenljeerbe unb bie 2Ilmlieber ber £irten
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unb baS glitten ber 23ergamfel leidet in ben Otjren Hingt, ift

eS um fo fjöljer anzurechnen, menn er etmaS bom foSmoj)oliti=

fc^en ©eifte betoafyrt unb über bie gemöl)nlid)en Slnfcrjauungen

ber Wenden fid) erhoben §ar. £)aS mar ber gaö beim Sruber

granj ©tabelin. Unb ba er nun aucy ben regten DrbenSgeift

Ijatte unb e6en ba fein tooflte, mofyin ber Ijeilige ©etjorfam i§n

rief, fo mar er in Gfjina red)t an feiner Stelle unb fe^r glüdliä).

9cad)bem er Don ber $eife fid) erholt §atte, machte er fia)

al^balb an feine Arbeit, baS Reifet an fein ganbroerf, illjren

bon ber berfd)iebenfien 3lrt unb ©rö£e anzufertigen, ©eine

große ©ejd)idlid)feit, momit er bie frembartigfien , iijm borgeleg=

ten SRäberroerfe unb Uljreneinrictjtungen burd)fd)aute, auSeinanber=

legte unb roiebetpfammenfe^te , braute ilm balb in ben Sittf

eines gefaxten UljrmadjerS unb eines ausgezeichneten $ünftferS.

®te große gertigfeit, frembe unb neue Ufjren nad)zumad)en,

ober zu berbeffern, eroberte iljm balb bie befonbere ©unft unb

greunbfdjaft beS $aiferS. ©er große $am=t)i, ber über biele

Millionen Untertanen betfügte, rooKte ben fdjmeizerifdjen Ut)r=

madjer, unb ben Saienbruber ber ©efeflfctjaft 3«Ju feigen unb

tyredien unb mit Aufträgen beehren, trüber ©tabelin erhielt

eine 5lubienz- 5)er $aifer mar entjücft, ber 23ruber ebenfalls,

©ein ©lud am faiferlia^en §ofe mar gemacht. (§S ift nidjt baS

erfiemal, ba$ ein einfacher Saienbruber baS erreicht, maS ber

gelefjrtefte ^ater niä)t erreichen fann, nämlid) bie ©emogenljeit

ber ©roßen biefer @rbe. SDer bemütln'ge OrbenSbruber, ber bon

nun an biel am §ofe galt, mürbe baburd) nicrjt ftolj unb auf*

geblafen, fonbern blieb, maS er mar, ein Vorbilb ber S)emutt)

unb ber Sßefdjeibenljeit. ©eine günfiige ©teflung aber §um

$aifer benutzte er zur Verbreitung ber (5^re ©otteS unb jum

SBeften ber d)inefifd)en Pifjton. ^erfönlia^ ^atte er nidjts babon,

als biete Arbeit, biele Slufmertfamfeit unb einen angefirengten

SDienft. §)enn ber faiferlidje §of madjte große $nfptüd)e an ben

OrbenSbruber. SDazu !am, iü$ fein Körper fid) an bie d)inefi=

fdje SebenSmeife nid)t gemötjnen moflte unb biete förderliche

Seiben ir)n nieberbrüdten. Snbeffen eine anbere Ul)r Ijtelt er

in gutem ©tanbe, baS mar fein ©emiffen unb fein religiöfeS
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Seben. (£r mar unb blieb ein guter OrbenSmann, ber treu

Ijielt an ber fjeiligen föegel unb an ben geifilidjen Hebungen.

£>e§ Borgens befirebte er fidj, eine gute ^Betrachtung ju galten

unb ofle Sßerfe be§ £age§ ©ott aufzuopfern. W\t Sorgfalt

erforfä)te er Mittags unb 5lbenb§ fein ©emiffen, la§ mit 35er*

fiänbnif? ein Kapitel au§ einem geifilidjen 23udje unb midj nid)t

ab bon ber borgefd)riebenen SageSorbnung. 23efonber§ aber mar

er ein gefügige^ SBerfjeug in ber §anb feiner 2Sorgefe|ten.

SBillig unb freubtg ifyat er, ma§ man iljm fagte unb naljm

in 2)emutl) unb 23efd)eibenl)eit jebe SBemerfung feiner S5or=

gefegten entgegen. &en Sag über befugte er mehrmals ba§

afler^eiligfte 6a!rament be§ 5lltar§. 9Inbäd)tig bereite er

bie ^eiligen ©otte§, befonberS bie Königin aller ^eiligen,

Sflaria. Qu itjrer @t)re betete er täglidj bie fleinen Tagseiten,

meldje er fein 53rebier gu nennen pflegte. 3eben ©amftag ^telt

er ftrenge gaften. SDie fonft gemöljnlidjett 33uj3übungen pflegte er

in ber ^eiligen gaften^eit gu berboppeln, befonberS aud) mäljrenb

ber jäljrlidjen, achttägigen G^ercitien be§ 1)1. 3gnatiu§, meldje

er mit einer reumütigen ©eneralbeic^te bejd)loj$. diejenige

Sugenb, meldte in biefen fremben Sänbern borjugsmeife bon

einem Orbengmann bedangt mirb, nämlid) bie ©ebulb, fudjte

er fid) auf jebe 2öeife gu ermerben. 2ßenn er aber aus menfa>

lieber <Sdjmad)ljeit , bon bieler Arbeit unb Srübjal umgeben, ju

.einer fleinen Ungebulb ^tngeriffen mürbe, fo fudjfe er alsbalb bie

©aäje mieber gut $u machen unb aufwerte fd)amrotl) unb in ber

Demutlj feines ^erjenS: „(£§ ift in meiner U§r mir ein JMtlein

gefprungen, id) mufj e§ eilenb§ mieber gu ergangen fudjen."

3)a3 2ßenige, ma§ er fid) burd) feine Ul)rmad)erfunft ermorben,

menbete er nic^t gu feinem Vergnügen ober gu ben 23equemlid)=

feiten be3 SebenS an, fonbern mit ©rlaubnifj ber Oberen jur

3ierbe be§ ©otte3ljaufe§ unb jur Unterfiüfmng ber Firmen. £>en

SMfjiggang juckte er befiänbig gu fliegen unb Ijatte baljer immer

bie geile, ba§ §ämmerd)en unb ba$ SDreljeifen, ober bie fonfiigen

2öertgeuge feiner $unft in ben §änben unb heiligte alle feine

arbeiten unb 5lmt§gejd)äfte burd) eine gute Meinung. (Sin

echter 8d)meiäer bergigt aber bie Stfjmeijerlieber nie, aud) 53ruber
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©tobelin berga§ fic ni$t. 2)ie frommen, geijHid)en Sieber,

befonberS bie 9ftuttergotteSlieber ertönten bei feinet 5lr6eit; fie

maren eine (Srquidung für fein ©emütf), befonberS in feinem

Kjoljen 2Ilter, in meinem er bod) burdj feine $ränflid)feit unb

burd) fein 9Iugenübel biel ju leiben ^atte. 3)rei 3a^re bor

feinem SebenSenbe rührte it)n ber Schlag unb lähmte tljeil*

roeife feinen Körper. ^XUe biefe Seiben ertrug er mit erbaulicher

©ebulb unb 3)emutf) feinet ^erjenS im §inblide auf baS ßru*

eifis unb baS SBilbnig ber fdjmer^aften Butter ®otteS. £er

fromme ©reis naljm 2Ifle§ aus ber §anb ©otteS toiüig an unb

erblidte in ben bieten Seiben feines SebenS bie Vorboten beS

£obeS, auf melden er fid) mit großer ©emijfenljaftigfeit Oorbereitete.

3n bem lejten Monate feines SebenS berboppelte er im $or*

gefüljle beS natjen (SnbeS feinen (Sifer im SDienfte beS §errn.

(§r bereitete 2IüeS bor, maS ju einem glüdlid)en Eintritte bienen

fonnte. £)er 13. 5Ipril 1740 mar fein Sterbetag. @S mar

biefer 5tag ber TOtmod) in ber ^eiligen (Sljarmoäje , alfo ber

23orabenb bom grünen SDonnerftag, an meinem (SljrifiuS ber

§err feine Sünger im «Saale ju 3erufalem berfammelte unb baS

aflerr)eiligfte 8alrament beS SlltarS einfette, trüber Stabelin

moflte beS anbern SageS an biefem gefte etfctjeinen. (Sr glaubte,

eS mürbe (ebenfalls ber lefetc grüne SDonnerfiag fein. 91m

91benbe, nadjbem er lange in ber &ird)e geroeilt unb gebetet

Ijatte, legte er reumütig feine ^eilige 53eid)te ah. 35aS 23etrad)=

tungS6udj l)atte er auf feine $niebanf gelegt. £)ie ^Betrachtung

für ben anbern Sag mar aufgeschlagen. SDen eifernen 23ufj=

gürtel, oljne melden er nie bem Sifdje beS §errn fid) naljte,

f)atte er juredjtgelegt, um iljn am fommenben gejie ju gebrauchen.

€o begab er fid) naa) bem 5Ibenbgebete jur 9?ul)e, in froher

Ermattung beS freubigen SageS. Waa) Mitternacht Ijörte ein

£)auSbicner, melier neben bem SBruber ©tabelin fein gimmer

fjatte, i§n heftig feufjen unb tief fiötjnen unb mit gebrochener

©timme ben tarnen 3efu öfters auSjjjred)en. (£r eilte gerbet

unb fanb ben 53ruber fdjon in ben legten 3u9en uno m^
eilenbs bie ^riefier. Wan fonnte i§m nod) eben bie ©eneral=

^bfolution erteilen unb i§m bie tyeiligficn tarnen borfprea^en.
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©egen brei tlljr Borgens berliej? feine Seele biefe geitlid)feit,

um an bem großen greubenmaljle tljeiläuneljmen, roeld)e§ ber

£)err 3enen berljeijsen W, oberen Senben umgürtet finb, unb

bie brennenbe Samten Ijaben in iljren Rauben." „Selig jene

$ned)te, meldte ber §err mad)enb finbet, menn er fommt ; maljrlidj

jage \fy mfy, er mirb fidj gürten unb fie §u Stifte fe|en unb

um§er getjen, unb fie bebienen." Suc. 12. „Sie werben trunfen

merben bom Ueberfluffe betrieb §aufe§ unb mit bem Strome

beiner 2Bonne wirft bu fie tränten." £)enn bei bir ift bie

Ouefle be§ Seben» unb in beinern Sidjte flauen mir baZ 8id)t.

$(. 35, 9. 10. So ftarb im ämeiunba^t^igften £eben§jal)re,

reidj an SSerbienften unb guten Werfen 31t ^eüng in Gljina ber

Saien&ruber ber ©ejeHjd)aft 3e[u gran^ Stabelin, ber Sprö>
ling be§ jdjmeiscrifdien SUpenfanbeS. 2)a3 Seidjenbegängnijs

mürbe mit berjenigen $rad)t gefeiert, meld)e bort &u Sanbe üblid)

ift. (griffen in großer 3°^ Gingen hinter bem 2eid)enmagen;

aud) betriebene Kämmerer be§ faiferlidjen §ofe3, meld)e e§e*

mal§ Schüler be§ 35erftorbenen gemefen roaren, um bie llfjrma*

^erfunft ju erlernen. Sie fonnten e§ fi$ ni$t berjagen, iljrem

mert^eften Sefjrmeifter bie lejte @l)re &u ermeifen. 3)er $aijer

jelbft jdjidte in banf&arer 5Iner!ennung ber iljm bom 2Serftor=

benen geleifteten ©ienfte gtoei^unbert Unjen Silber unb jelm

Stüd feiner Seibe, bamit fo bie Soften ber 2eid)enfeierlid)feit

beftritten mürben. 2)a3 mar ebel unb fd|ön unb eljrte ni$t nur

ben SSeremigten, fonbern nod) meljr ben $aijer!

SllS bie 2obe§nad)rid)t nadj gug in ber Sdimeij gelangte,

mar bie Trauer in ber Stabt allgemein. 2>ie Altern, bie 23er-

manbten unb TOtf^üler maren freilid) meiften§ jd)on bem

Orben§manne in bie (Sroigfeit borangegangen, aber ba§ 5lnben!en

an ben einfachen, frommen granj Stabelin Ijatte fid) bod) erhalten

unb mar aua) burd) einige jd)riftlid)e 9kd)ri$ten bon ßfjina in

gug unb in ber llmgegenb jumeiten aufgefrijd)t morben. §ür

ben teuren, Eingeriebenen SanbSmann ftiegen §eijse ©ebete

jum §immel auf.

granj Stabelin, S. J. mar ein Ufjrmadjer; mandje neue

Ufjr Ijat er berfertigt; mand)e alte reparirt. 2ßa§ aber nod) biel
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totdjtiger ift, feine 2eben§ul)r §at er ritf)üg gefteüt unb gut in

Drbnung gehalten. Saturn pajjt auf i^n bo§ f$öne, Heine (Se=

biä)t, toeld^eS ben Ijodjfeligen , ruljmreiä)ett 53e!enner ßljrifü,

Giemen^ 2fagu|i, ©rafett Stoffe ju SBifgering, (Srjbifäof öon

(£öln, sunt SSerfaffer §at:

©telT IjimmeltüärtS, ftefl' JjtmmeltoättS,

2Bie eine Sonnenuhr bein ^erj;

©emt too ba§ §erj auf (Sott gefieflt,

$)a gefyt e§ mit bem ©$lag, ba fjölt

(S§ jebe $rob' in biefer 3eit,

Unb ljält fie bi§ in (Stmgfeit;

(58 geljt nidjt bor, e§ geljt ntdjt nadj,

(S§ fdjlägt nidjt ftarf, e» fd)Iägt niä)t jd}toa<§,

@§ bleibt fid) gleid), gefjt mol)Igemutl)

33i§ 5U bem legten 6tünblein gut.

Unb fieljt'3 bann füll in feinem Sauf,

3iefyt'§ unfer lieber Herrgott auf.



P. Soljann Stimm ©d)aö tum Seil S. J.

Solu.

(1591—1666. 9flijfionär in <£§ma.)

„$öln, bie immer treue Softer Ütom'3," Ijat ber ®ejeflfd)aft

3e(u unb ben fatjjöltjdjen 9ttiffionen biejen eljrmürbigen unb

meltbetüljmten Wann gegeben, ber unter ben Dielen beutjä)en

TOffionären unfireitig bie erfte ©teile einnimmt. @£ mar, aU

menn „baä Ijeilige $ötn" fidj bafür Ijätte ban!6ar erroeifen

moöen, bafc bie Sejuiten 1542 in Stöln einbogen unb — tüie

ein ^ßeter gaber unb ^ßeter @anifiu§ — für bie (Spaltung be§

römijd)=fattjoli(d)en ©laubenS in ber r^einijdjen Metropole mit

ben, SSaffen be§ ©ebete* unb ber 2Bifjenjä)aft gegen ba3 §erein=

brechen ber ÜMormation in bie ©fronten traten unb in ben

Seiten großer 5Iergerni[fe bie Salme be§ ^reu^e§ (jodierten.

®ic freiljerrlidje gamilie ©$afl öon 25eH, meiere in 2Ba§n

bei $öltt unb in Süftelberg bei Sonn, \o mie an anbern Orten

be§ $l)einlanbe§ il)re ©üter §atte, bejafj audj in tföln einen

(Sbetyof (Saad) Sflr. 14) in ber Mty ber 3l:pofielfir<$e. f>icr fjat

Soljann Sibam ©äjall bon 33eH im 3aljte 1591 ba§ £id)t ber

2öelt erblitft. ©eine (SItern maren feindet), greifen: ©djall

bon Seil unb TOatia ©ä>iffart bon Werobe. „§>ie gamilie §at

als SöaWen jtöet in 9^ot§ unb ©über gejagte Starren in

Sölatt; jum £>elmfd)mucf einen boppelten glügel mit ben barauf

mieber^olten ©parren. ©tc §elmbecfe ift filbern unb blau. ®a§

SSaterlanb ift am Dfteberrljein — ßutfölnifö." Kobens, 2öap*

penfunbe, ©e-ite 226.

®ic Samilie, melrfjer Sodann 2lbam ©a^aü bon 33eü ange=
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fjötte, blütjt fort in ber gräflichen gamitie Don ©djafl=Üftaucour

im $önigretcrj «Saufen.

3n ber gamilie ©djall bon 33ell r)errfti)ten entfän'eben fatt)o=

lijcrje ©runbfäjje. 2)ef$alb mar audj bie r)ciu§licrje ßrjieljung be»

Sodann 5tbam eine bortrefflidje. 23ejonber3 roar e§ [eine fromme

Butter, meiere bie Meinte ber grömmigfeit frülj in feine ©eele

legte, ©ic guten SBeiftride be§ £aufe3 brauten bie $eime &ur

ßntmieffung. $öfa'§ öortrefflictje ©ä)ulen boten bem r)eran=

maä)fenben Knaben Gelegenheit, für feine roiffenfcrjaftlicrje 9Iu§=

bitbung einen guten ©runb ju legen. S)ie aujjerorbentlictjen

Anlagen, roelcrje Sodann 9Ibam geigte, berechtigten ju ben fünften

Hoffnungen. 9?om , bie eroige ©tabt , Ijat fo mannen beutferjen

Süngling angezogen, ^(uet) Sofyann 5lbam öerliejs, Dom ©egen

ber Altern begleitet, feine 23atetftabt ®öln unb 50g gen Sftom,

um bort feine ©tubien fortjufe^en unb gu boflenben. ©ine

befonbere göttliche SSorje^ung l)atte xt)n nacr) IRom geführt. SDie

©dritte nadj föom finb ja für fo mannen 2ttenjdjen bebeutungSOoü

unb entfcrjeibenb geroefen. 3n $om trat 3or)ann 5lbam ©d)aE

bon 23eü am 21. Ottober 1611, grabe sroansig 3ar)re alt, in

bie ©efeüjctjaft 3efu ein. ©eine beiben ^robejatjre beftanb er

im tül)m!id)it bekannten ^ooi^iate bon ©ant' 5lnbrea am Oui=

rinal. 2)en 22. Oftober 1613 legte er feine erften ©elübbe ab

unb fiebelte bann in ba§ (Soflegium IRomanum über, um bie

©tubien roieber aufzunehmen, ©eine Sugenb erbaute unb fein

gleifj unterftü|te feine Talente, unb fo lonnte ber ©egen ©otteS

nierjt ausbleiben. @r machte grofje gortfdjritte im ©tubium ber

^ilofopfjie unb Geologie. 9113 ferjr beliebte ^ebenfadjer aber

tjatte er immer 9J?atl)ematif, $()nfif unb 2(fironomie betrieben.

3or)ann 9lbam mar ein matfyematifcfjeS ©enie, roie feine gelehrten

SSerle e§ fbäter beroiefen ijaben. ©eine Setjrer unb 5D^itf$üler

roufjten ba% ferjon früher unb berounberten iljn im ©tillen.

£>a§ ungeheuere 9teidj (Stjina mit bem @r)rifientrjum §u be*

gtücfen, mar einft ber gro&e ©ebanfe be§ r)t. ftxcm&M £aberiu§

geroefen. $ber el)e e§ iljm gelang, feinen apoftolifcrjen gu& auf

btö geftlanb biefeä fteicc)e3 ju fefeen, rourbe er in ba§ Ijimmtifcrje

SSaterlanb abgerufen, um ben ^eiligen ßreuajug na$ Gr)ina nicr)t
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als ^nfüljrer auf Gürben, fonbern al3 6d)uj$atron im §immel

ju leiten. 3m 9lngefid)te bon (Sljina [tarb er auf ber Snfel

©an^ian ben 3. £)e5ember 1552. 2)ie 9ta($foIger brauen fi$

23al)n unb brangen in ba§ innere be§ D?eid)e§ cor. S)ic größten

©d)mierigfeiten mürben übermunben , bi§ man enblid) in ber

$aiferburg bon ^eüng einen feften 2Mergrunb für bie TOffionen

gemonnen §atte. 2)em ©eiligen folgte im großen SOßerle ber

©Iauben§berbreitung ber eifrige unb auSbauembe P. SSalignani;

biefem ber burd) feine ausgezeichneten ©.prad)fenntniffe berbiente

P. ^ia^ael Shiggiero; bann 1582 ber eble fRtcci , melden ber

$uf feiner SBiffenfdjaft an ben ©of be§ $aifer§ führte. $a§

©lud, einen Obermanbarin unb beffen Softer ßanbiba ju

taufen, ermutigte iljn. P. Üftcci ftarb 1610. fSalb erhoben

fid) feinere Verfolgungen. Viele ^riefter mußten in ben Werfer

manbern, anbere au§ bem Snnern be3 SReid)e3 in bie portu=

giefifdje, unter djinefijä^er Dberljerrfdjaft fte^enbe ©tabt 9flacao

P$ten, um beffere Reiten abzumartern 3n bie gufcfiapfen biefer

großen Männer moflte Sotjann 51bam eintreten. $)a3 mar fein

jelmlia)fter 2Bunfd) bon $ugenb auf. 2)en Völfern fce§ äufjerften

Orientes bie gadei be3 ©laubenS anäujünben, biefeS giel Ratten

alle feine ©tubien unb Veftrebungen. (Sott ber §err leitete iljn

fo, bafj er feine mattjematifdjen, #jbftfalifd>n unb afironomijdjen

$enntniffe in ßljina für bie ^eilige ©adje be3 ©laubenS ber«

mertfjen fonnte.

P. DftfolauS Srigault, au3 Taumel) (£)ouai) in glanbern

gebürtig, mar bamalS ^rofurator ber dj)ineftfd)en 9Jiiffion. ($r

!am nad) SRom, um bem ©eneral ber ©ejeüfdjaft Verid)t ju er=

ftatten unb um neue Arbeiter in ben Söeinberg be3 §errn ju

bingen, ba unterbeffen bie Verfolgung fi$ etmaS ausgetobt Ijatte.

(SS foflten alfo ©laubenSboten für (Sljina angeworben merben.

21m liebften maren iljm fromme, tüdjtige junge Männer, mela>

jugleidj in ben matljematijd)en unb afironomifdjen 2ßif}enfd9aften

moljl bemanbert maren. £)urd) foldje ^enntniffe nämlid) ift bei

ben ßtjinefen Vieles, menn nict)t 2WeS ju erreichen. Unter ben

bierunbbieräig jungen gefuiten, meldte fid) bem P. Srigault an«

f d)Iiejsen burften, mar P. Sodann Slbam ©d)all bon VelL £>ie
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ijoffnungäbolle, aboftotifdje ©djaar j^tffte fid) im §rüljjal)r 1617

in Siffabon ein, langte aber etft im ©ommer 1619 na$ einer

gmeijäljrigen, gefaljrboflen $eife, nadjbem TOe^rere auf bem

Speere gefiorben maren, im £>afen bon 9ftacao an. £)a jebod)

bie Gfjriftenberfofgung in (Sljina no$ mutete, fo mar bie 2ßeiter=

reife in ba§ 3nnere be§ Sanbe» unmöglich. Q\üt\ 3a^re mufjte

P. <Sd)aü in Sttacao märten, aber er berlor ben 9ttutlj nid)t.

£)ie gütige 33orfel)ung Ijatte itjm geit berlieljen, bie d)inefifdje

©prad)e grünblid) ju erlernen. (Sr machte alfo genaue S3e=

fanntjdjaft mit ber $inefifd)en ©rammati! unb übte fidj im

©predjen burd) ben SBerfe^r mit folgen ^ßater§, meldte biefer

6prad)e mächtig maren. SDafj er fid) aud) mäfjrenb biefer 3Sor=

bereitung^eit mit ben d)inefifd)en Sitten unb ©ebräudjen belannt

ju madjen fudjte, ifi felbftrebenb. Safür mar er ja ^iffionär.

§)aburd) §atte er fidj Eingang beim 3?olfe ju berfd)affen.

P. ©djafl mußte bie jmei 3at)re gut anjumenben. (Snblid) mar

aud) biefe ©ebulbprobe überftanben unb e§ fc&lug bie erjetjnte

©tunbe ber 9lbfa§rt Don 9)?acao. §olje, ^eilige ©ebanfen er-

füllten feinen ©eift. 2Bie ber §1. ^auluä moüte er Tillen 5Xüe^

roerben, um 9lfle für @fjriftu§ gu geminnen. S)a3 §at er audj

treulid) ausgeführt. &ie ©nabe madjte, bafs er feiner Aufgabe

gemadjjen mar. Unb bie ©nabe ift aud) in iljm, mie im ^eiligen

^aulu§, nid)t unmir!fam gemefen. P. <5d)all betrat ben 33oben

bon Gljina unb mürbe aläbalb bon feinen Sßorgefe^ten na$ ber

£auj)tftabt ©ignanfu in ber füblidjen ^robing ßfjenfi gefdjidt,

um bort ben ©amen be§ ßbangeliumS auSjujtreuen unb eine

9ttijfion3gemeinbe $u grünben. 3)a§ mar (§tma§ für P. Sdjall,

ber je|t bie fd)önfie Hoffnung feinet SebenS bermirftidjt falj!

(Sr mar Sttiffionär unter ben Reiben! &a§ 9?eid) lag bor feinen

Süden; Sag unb D?ad)t mar fein §erj mit ber ßfjriftianifirung

biefeS unermeßlichen SanbeS befestigt. 2öie munberöar fyatte

bie göttliche S3orfel)ung biefen gelehrten 9Jknn, ber bi§ baljin

nur im 33üd)erftaube ber §örfäle unb ber SSibliotljefen fid) auf*

gehalten fjatte, mitten auf ben ®amj)fola| ber praftifd)en ©eel*

forge gerufen, bamit er bie arbeiten, kämpfe unb Seiben ber

TOjfionäre fennen lerne unb ju raürbigen berftetje! £)enn er
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(oute in 6§ina auf ben 2eud)ter gefieflt roerben, foüte ju ^nfeljen

unb Hinflug gelangen inmitten (einer 23ü$er unb aftronomifd)en

3nftrumente. 9lber um iljn Ijerum im grofjen ä)inefijcl)en föeidje

fotlten (eine 5ttitbrüber im 2Beinberge be§ iperrn fic^ abmühen,

Sollten leiben unb fämpfen, oft unter graujamen Beamten unb

unter aKer^anb Verfolgungen, liefen feinen TOtbrübern foflte

ber gelehrte P. ©djall einft unter bie 9Irme greifen, iljnen

Ijelfenb unb tröftenb jur ©eite flehen. 9Ilfo mufete er felber baS

Seben unb bie Seiben eines armen TOffionärS lernten lernen!

2Ufo muftfe er, bebor er am §ofe in geling als ©elel)rter auf*

trat, in ber praftif^en ©eelforge tfjätig getnefen fein! (§r fanb

©dmnerigfeiten über ©cfymierigfeiten , aber feinem rafilofen Sifer

gelang es, biele (Sinroofjner jum $riftli$en ©lauben ju befetjren.

SDann fdjritt er jum S3au einer nieblidjen ®irä)e, rooju bie

fjeibnifcf)en 93ürger ber ©tabt faft meljr beifieuerten als bie

Triften. SBarum baS? 2Beil beS Cannes (Srnft, SBürbe unb

©eleljrfamfeit einen tiefen (Sinbrud auf bie ©emütljer matten,

unb roeil feine @üte unb Seutfeligleit bie §erjen gewonnen

tjatten. Sein tugenbfjafteS Seben roirfte mie ein r)immlifd)er

Sßoljlgerudj auf bie Reiben. 9li$t minber Verbreitete fid) ber

Sftuf feiner ©ete^rfamleit burdj bie ganje ^ßrobinj. 2)er ©eleljrte

fteljt bei ben (Sljinefen in fjoljem ^nfefjen. P. ©d)all galt in

lurjer Seit als ber gele^rtefte 9)?ann ber ^ßrooin^iatftabt ©ig=

nanfu. £)arum bauten bie Reiben mit an feiner $ird)e. 5ludj

rootlten fie fid) ban!bar bemeifen für bie hmftreid)en mat^ema*

tifdjen unb ptyr; fitaltjdjen Apparate unb Snftrumente, bie i^nen

P. Schall berfertigt unb in beren §at]bl)abung er fie unterrichtet

fjatte. §ier in biefer ©tabt rourbe ber ©runb gelegt ju feinem

roiffenfdjaftlidjen 9ftufe, roeldjer ftd) balb über ganj (Sf)ina ber*

breitete. ©d)on famen bie djinefifdjen ©eleljrten, iljren neuen

Kollegen um Sftatl) ju fragen, ober eine roiffcnfdjaftlictye Unter«

rebung mit i{mt anjufnüpfen. 3n ber ganzen ©tabt galt er

fctjon als ber gelehrte (Europäer, ©eine ©a$e mar eigentlich

fdjon gedornten, bebor er nodj bie faiferlidje §au|)tftabt ^efing

betreten l)atte. ($S bauerte nid^t lange, fo mar aud) borten fein

$uf gebrungen, unb ber $aifer münfd)te ben ©eleljrten 31t feljen.
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Der $aifer, ber Sejte ber Dbnaftie 9tting, ein groger $er=

e^rer ber 2Biffenfd)aften , roelc^er bejonberS auf bie SBerid)ttgung

ber geitreämung bebadjt mar, lub P. ©djatl an feinen §of nad)

geling ein, bamit er ben faiferlid)en $atenber berbeffere. ©ünftige

2lu»fid)ten für bie ©a$e be3 §1. ©laubenS maren bamit eröffnet.

Der DrbenSmann ja§ fid) bie Sljore ber §auptfiabt unb t>a%

§erj beS $aifer§ er[d)loffen. SHSbalb jdn'die er fidj an, ber

(Sinlabung gu folgen, aber mit SBetjmutlj fd)ieb er bon feiner

Umgebung. 8n ber ©tabt unb ber Umgegenb f)atte man i§n

feljr liebgewonnen. 5XHe sollten it)m 9ldjtung unb @6rfurct)t.

©ie brauten il)m if)re ©lüdmünfdje bar, liegen i§m 2flunbborratlj,

gugbiel), Sänften unb fonftige 9tafebebürfniffe berabfolgen unb

begleiteten iljn eine 9Jceile meit auf ber ©trage na$ $efing. Dort

angefommen, fyatte er eine ^lubienj beim $aijer unb rourbe bon

betreiben auf's greunblid)fte empfangen. 9H3balb bertiefte er

fid) in bie aftronomifdjen ©tubien, berfagte eine 5lbl)anbtung

über bie ©onnen= unb 9ttonbfinfterniffe , meldte er beim $aifer

einreichte. *ftun erjagen folgenbe (SrHärung be§ $aifer§: „3$
roeig, bag ber erfte $aifer au§ unferer gamilie ben ®alenber,

melden un§ bie Sartaren l^interlaffen Ratten, berbeffern tuoflte.

Durdj ben $rieg berljinoert, tonnte er fein 23or£)aben nid)t aus=

führen, menigften§ nid)t boüenben. Da§ Tribunal möge sufef)en,

roa§ hierin gu ttjun fei unb un§ barüber 33erid)t erftatten."

Die Solge babon mar, bag P. 2lbam <B$aü unb P. Satob

9tt)o, ein Statiener, al§ bie tüd)tigften in biejem gaäje an bie

©teüe be§ üerftorbenen P. IRicci berufen mürben. S3eibe Ratten

fdmn längft barauf Sebad^t genommen, bebor fie öffentlich auf-

traten, fid) burdj ein grögere§, roiffenjd)afttid)e§ 2Bed einzuführen.

Die ganje 9Jced)anif be§ grimmeis mürbe in d)inefifd)er ©bradje

au§einanbergeje|t. Da§ bebeutenbe 2ßer! umfagte brei Stjeile.

Der erfte %fy\l enthielt bie Einleitung in bie 5lftronomie unb

eine Gsncbctopäbie aüer §)ülf§miffenfd)aften berfelben. Der ätoeite

3:t)eil bie Sljeorie ber Planeten, ber girjteme unb ber «Sonnen*

unb 9Jconbfinfterniffe , fo mie bie $lrt ber erforberlidjen S3e=

redmung unb 9tteffung. Der brüte Sljeil beftanb au§ genauen

Ueberfid)t§tabellen, um bie ^Berechnungen ju erleichtern. &ciZ

15
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inljaltreid)e 2Berf fjatte ^unbettfünfätg §aupifiüde unb mürbe in

einem S^ttöume Don fünf Sagten Ooflenbet.

£amit nic^t aufrieben, Ijatte P. SdjaH einen §immel§globu§

mit einem ^Manifpljärium unb einem ben Äquator unb ben

SfjierfreiS barfteflenben IReife angefertigt. £>a3 ©anje mar

fünftltd) au§ (Srj gegoffen unb öergolbet. gerner fjatte er eine

horizontale, zierliche «Sonnenuhr, mie man fie in Gfyina nod) nie

gelegen, auf einem meinen 9flarmorblode angebracht. 9Jtit @r=

laubnijs be3 $aifer§ mürben beibe Snftrumente innerhalb ber

erften Sflauer be§ laijerlidjen ^alafieS aufgeteilt jur greube be§

ganzen ©ofe§. £)er $aijerpalaft bon geling §at nämlid) bret

Ringmauern. 3nnerljalb ber erften finb £aine, Steige, Renn*

bafjnen unb Salbungen, morin ©irjdje, Refy? unb §afen fyx*

umgreifen, 3nner§alb ber jtociten finb £mufer unb ©arten--

anlagen; bie britte umjdjüefjt ben eigentlichen ^alaft. 3m
Saljre 1638 ftarb ber ausgezeichnete, italienifdje P. 3a!ob Rljo

unb P. ©c§aH mürbe nun ber alleinige $orfieljer ober ^röfibent

be§ aftronomijd)en Tribunals.

3m faiferltdjen ^alafte befaub fid) ein SHabier. £)er $fto=

nard) fdjidte ^um P. 2Ibam, bamit er e§ ftimme unb ein jmeite»,

ä^nltcfjeö anfertige, greubigen ^erjenS machte fid) P. <Sd)atI

an bie Arbeit unb fügte eine ^nmeifung jum ©ebraudje be§

3nftrumente§ bei, jo mie eine 9JWobie au» ben ^ßfalmen. ^)ie

3ejuiten Ratten einft Don bem berühmten ^er^og bon Saiern,

Üftarjmüian L, bem Raubte ber fattjolifdjen Siga unb bem

©ieger in ber ©dtfadtt" auf bem roeifjen Serge bei ^rag 1620,

ein prad)tbolIe§ ©emälbe jum ©ejdjenfe erhalten, meld)e§ S3e=

gebenl)eiten au§ bem 2e6en ßljrifii barfieüte, fo mie eine bie

Anbetung ber ^eiligen brei Könige Oorfteflenbe Baugruppe.

Seibe ©efdjenfe mürben bem $aijer bereit, ber barüber entjüdt

mar. Unterbeffen blühten bie TOffionen überall im Sanbe.

Söä^renb P. ©djall für ben $aifer ftubirte unb arbeitete,

fonnten bie anbern ©lauben^boten ben ©amen be§ ßbangeliumä

ungeftört auäftreuen. £>er $aifer mar für ha* ß^riftent^um

günftig geftimmt. P. ©djafl fjoffte auf feine SBefe^rung, aber

bieje Hoffnung ging nid)t in Erfüllung. gu* $ertf)eibigung
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ber £)auptfiabt moflte ber $crijer grofee geuerfd)lünbe au§ Gsrj

giefeen Inffen. 2©er foflte ben $lan ausführen? Stiebet P. 9lbam

Sd)afl ! 3n einer bejonbern 53itt(d)rift bat er ben &'aijer, itm mit

ber Sa$e ju oerfd)onen. %l% ^Intmort fteflte itjm ber $aijer

ba% iämmtlidje Material jur Verfügung, mie§ ifjm einen ge=

räumigen Pa£ an unb feilte i§m eine grofee 5Inja^I Arbeiter ^u,

morüber er berfügen tonnte. @§ mar aljo nichts bagegen ju

machen unb P. Sdfoafl mufete bie Arbeit beginnen. 33ebor er

jebocfj bie §anb an ba» SBert legte, rief er burd) inbrünftigeä

©e6et ben (gegen @otte§ über ba§ Unternehmen tjerab. 2luf

einen Elitär [teilte er baZ 2Mlb be§ ©efreujigten, unb mit

ßtjorrod unb Stola angettjan, betete er bor. 2Iud) bie 5Ber!=

leute mußten cor bem allein matjren ®ott it)re $niee beugen.

£)ann erfi liefe er arbeiten. 3manäig= uno ^ierjigpfünber mürben

gegoffen. 2)er $aifer fteflte Offiziere unb Solbaien auf, um
bie ©efd)ü|e ju erproben. Sie beroätjrten fid) bortrefflid), fo

\)a$ ber ^atfer feljr aufrieben mar unb bem spater banfte. Seiber

famen je£t anbere 3^"- ^I6er P- Sdmü'S 9lnjef)en im ganzen

Sanbe mar fo fetjr befeftigt unb jo Ijod) geftiegen, ba$ felbft ber

^usbrud) ber Ütebolution unb ber Sturg ber $)rmafiie it)m nid)t

fdjaben tonnten. 2>ie milben Sartaren brachen in ba§ Sfteid);

ber $aijer, bon (Empörern umgeben unb auf allen Seiten ber=

laffen, gab fid) al§ £eibe felbft ben Sob. geuer unb Sa^mert

muteten in ber £auptftabt. £)te armen Sfliffionäre mo blieben

fie? 3n ber Kapelle tjaite P. 2lbam Sdjafl bie Seinigen ber=

jammelt. SBetenb moflten Slfle bie Räuber unb Sflörber er»

märten. Mein mär)renb bie 9Jcijfionäre im ©ebete berfammelt

maren, unb fi$ auf ben Sob borbereiteten, bertünbete ein §erolb

bon ben dauern, ba$ man je§t bfö S^mert in bie Sd^eibe

(Jeden joflte. P. Sd)afl liefe bie Pforte öffnen unb empfing bie

miiben ©äfie. ©ie Sömen Ratten fid) in Sämmer berroanbelt.

9Jm anbern Sage las man am Stabtttjore ben 35efel)I, ben (Su=

ropäern fein Seib äujufügen. ©ie Sad)e be3 ßr)riftentr)um§ mar

gerettet. 5lm brüten Sage nad) bem @in$uge ber Empörer

mürbe P. Sdjafl bom Ütebeflentjäuptting &ur Safel gelaben. ftun

magte e§ deiner metjr, ilm ober fein §au§ ju beunruhigen. 3n
15*



228

ben s$robinsen umtaten nodj bie rebolutionären kämpfe, unb

mannet 9Jtiffionär tarn mit feiner (Sljrifiengemeinbe in Noti)

unb Sebrängnifc. P. Schall tröftete, ftärfte, §alf, tt)o er fonnte.

Snbefc nodj gröfjereä Unglütf broljte ber £)auj)tftabt. ^eüng

mürbe geplünbert unb bann in 23ranb geftedt. SQÖie ging e§

ben 23ätern ber ©efellfdjaft ^eju in biejen Sd)reden§tagen?

©ott ber 9lflmäd)tige Ijatte feine fcpjjenbe §anb über fie au§=

gefiredt. bitten im allgemeinen 33ranbe blieb 1>a$ f)au§ ber

fetter unberfeört. Siebenmal falj P. ©djaH mit eigenen 5lugen,

mie man geuerbränbe auf fein §au§ marf unb mie bie glamme

erlojd), jo oft fie ben trodenen Stoff ergriffen Ijatte. £)a§ £au$

mürbe gerettet burd) ein augenf$einli($e§ SBunber.

(Sin neuer ®aifer, tartarifdjer SIbfunft, beftieg ben Sljrori,

mit tarnen Sd)un=£jd)i. P. <5§aU mürbe oon ifym im kirnte

beftötigt unb mit ^^renbejeugungen überhäuft, erhielt ben SEitel:

„SMjkr Ijimralifdjer ©el)eimniffe" , mürbe Seljrer be§ $ronprin=

jen unb Sftatljgeber be§ $aijer3. tiefer aber begab fid) ade

3a^re einmal na$ P. ©$aH'£ SSo^nung, um beffen 2Irbeit3=

^immer, meldje§ mit matljematijdjen unb pljtjfifaltfdjen 3nftru=

menten, mit 23üd>ern, Sanbfarten, 3e^nun9 en unb fonftigen

Paritäten angefüllt mar, genau in 2Iugenjd)ein ju nehmen. S£)er

®aifer lieg fid> bann auf ein Sftutjebett nieber, unterhielt fid) ntit

bem Crben§mann in ber freunbfd)aftlid)ften Söeife, foftete bon

ben grüßten au£ bem ^loftergarten unb befi^tigte audj bie

fatljolijdje ®irdje, bie fid) an bie Söoljnung ber TOffionäre an«

fdjlojj. Stunbenlang meilte er bei ben DJHffionären in ber un*

gejmungenften unb gemütljlid)fien 2Beife unb fuljr bann mieber

in feinen ^ßalaft jurüd. £)a§ ßljriftentljum madjte riefenfyafte

gortfc^ritte im $eia>. TOe Sitijdjtiften bon TOffionären ober

üon (Sljriftengemeinben an ben $aifer gerietet unb bon P. ©djall

empfohlen unb befürroortet, mürben auf ber ©teile Ijulbboü ge=

neljmigt. P. ©d)all mar ein Wann ber SSorfeljung. 23i§ljer

Ijatte man fidj in Sßefing mit einer Kapelle begnügt. £>a

bie Qtikn unb bie Sßerljältniffe feljr günfiig maren, fo backte

man je£t an eine fd)öne, öffentliche, fattmlifdje $ird)e. 3m
3af)re 1650 mürbe ber S3au begonnen unb in furjer 3eit
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boflenbet. (Sine fatr)olifcf)e $irä)e in einer großen ^eibenftabt

ift eine au&erorbentlidje @rjä)einung unb roofyl roertlj, bafs man

etma§ bobei bermeilt.

$ie ehemalige Sefnitenfirdjc in spefing.

^3e=firtg / b. i. £of be§ Sorbens, §ot roenigftenS jtoei Millionen

(Stnroofjner. Sie $)äufer finb einftöcfig, Don ^olj unb mit

Siegeln gebeeft. 3n biefer, bamalS btefleid)t faum meniger be=

beutenben $aiferftabt joflte fid) eine fat&olifäe $irä)e ergeben.

$)a§ mar ber ©ebanfe unb ba§ ®thtt be§ P. Sdmll unb jetner

©enoffen. ©ott I)alf unb ber 53au fam ju Stanbe. (Sin be*

beutenbeS 9Ireal mürbe bon ber Regierung al» 23auplatj ge=

jd)enft. 3mei ©tüitljeUe beflimmte P. Sdjaü für bie £trd)e

unb bie zugehörigen 9?ebengebäube, ein drittel für eine 9ftutter=

gotte^^apeße, morin ft$ bie grauen unb gungfrauen, abge=

fonbert bon ben Männern, berjammeln joflten, um bejonbern

9^eligion5=Unttrrid)t ju erhalten, tiefer $aum mar aa%ig gujj

lang unb fünfunbbierjig gufj breit unb bon ber ©eftalt eines

JheujeS. £>er ganje gläctyenraum be§ 2empel§ mar in brei

Heinere Sftäume eingeteilt. $)ie beiben Seitenteile Ratten eine

gemölbte £>ede. SDer mittlere Sfcljeü erfjob fid) ju einem Sogen

mit einer Düppel, bie t)errlict) ausgemalt mar. £)ie SBorberjeite

jdjmüdte ein befranster 9Jconolitt). 3n ber %a(;a\)t maren f)oI)e,

breite genfter. §)er SSort)of , mit Steinen unb Siegeln ge*

pflaftert, bilbete ein Ouabrat, mobon jebe Seite fnmbert gufj

Sänge Jjatte. 33on ber Strafje auf ben 23ort)of führten fünf

Stufen. 3n ber Witte be3 $orl)ofe§ erljob fid) ein burcprocrjeneS

©emölbe au§ meinem Marmor mit S3iIbt)auer='3Xrbeiten gejdjmürft.

©inen rjerserfjebenöen 5lnblitf gemährt biefer mädjtige 53au! 2ritt

man in ha* Snnere, jo erblicft man fünf biliäre. 2luf bem

£auptaltare ift btä 33tlb be3 göttlichen §eilanbe§ in fi|enber

Stellung, bon (Sngeln unb bon ben fnieenben 5IpofleIn umgeben;

in ber einen §anb Ijält (SrjrifiuS bie 2ßeltfugel, mit ber anöern

fegnet er bas SSolf. Wefyfä unb Iinf§ bom £)octjaltare er=

t)eben fidj bie beiben Dcebenaltäre , roeldje bem Ijl. 3gnatiu§ unb

bem Ijl. gran$ Xaüer gemeint finb. §)er bierte 2Utar gehört



230

ber Butter @otte§ SJtoria, ber fünfte bem (jl. 2Rt$aeI. 5ifle

Altäre finb mit einem ©itter umgeben. si(n ben SBänben fiefjt

man bergolbete Safein, auf benen bie ©ebote ©otte§, bie ©ebote

ber £ird)e, bie fieben leiblichen unb geiftlid)en 2Berfe ber SBarm^

l^erjigfeit, bie ad)t Seligkeiten unb anbere Kapitel atä bem $a*

ted)i§mu§ in c^inefifc^er Spraye gef^rieben fielen. $)er gujj=

boben ifl mit Steinen bebedt, barüber finb Se{U)id)e gelegt, bie

an gefitagen mit befferen bertaujdjt merben. 3)od) taffen mir

über ben Stempel ben P. 2loam SdiaÜ fe!6er reben:

„3)er äußere Sd)mud be§ SempelS, meider bie klugen erfreut,

mirb burd) ben inneren Sdjmud Der grömmigfeit nod) erfyöljt,

roeldjer bie Seelen erquidt, unb fid) bor^üglid) bann jeigt, menn

bei ber SSerfammlung ber ©laubigen in biefem ©oiteSljaufe alle

§erjen nur für ©ott unb unjere ^eilige Religion entflammt finb.

2ßer foflte e§ glauben, bajj Ijier am (Snbe ber (Srbe, bei ben

bom Dberljaupte ber fatljolifd)en Religion unb allen gläubigen

23ölfern fo meit entfernten (Sljinejen, bie unter Gljrifii gafjne neu

aufgenommenen mit ben Veteranen im §)ienfie ®otte§ an ©lau*

ben§innig!eit metteifern? tiefer Tempel übertrifft bie ©ö£en=

tempel jotoo§I an Seltenheit ber ®unfi als an Sd)önl)ett ber

gorm. Mein, roa3 iljm einen saljlreidjeren 33ejudj berfdjafft, al§

il)n bie ©öjjenljäufer ber aberglöubifdjen SSolfSmenge tjaben, ift

nur bie befonbere ©nabenmirfung ©otte§, meldje auf berborgenen

2Begen and) bie miberfirebenben ©emüif)er an fid) jie^t. $ein

Sag bergest, menn e§ aud) nid)t ein Ijoljer gefitag ift, an

meldjem nid)t bie ^eugetauften am früljefien borgen bem ^eiligen

TOefeopfer beiruoljnen, feine Stunbe be§ &age§, in ber fie nid)t

ba§ SqquZ ©otte§ betreten. SDie Reiben fommen unb geljen mie

ju einem (Sinfaufe unb taufen aucb mirflid) Sugenb ein. £)äufig

tragen fie in iljrem f)erjen einen gunten ber ^eiligen Siebe jum

©öttlid>en mit fid) naa) §auje. 3§re läufigen 33efel)rungen

beroeifen e§. $)ie $rad)t ber Silber unb bie 9JJajeftät be§

Elitäres forbern bie ©laubigen auf, bie (Sljrfurdjt gegen ©ott,

bem biefe ©egenftänbe gemeint finb, aud) äufeerlict) an ben Sag

tu legen. 2)er Hauptinhalt be§ $ated)i§mu§, ba§ Öeben ©Jjrifti

unb feiner ^eiligften Butter, jotoie audj bie ©efcfyicfye ber Qsngel,
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ifl in gebrannter ^ür^e auf bergolbeten tafeln bargefieflt, toeldje

Don allen Seiten f)er flimmern. 2Ber nur einigen Anflug t)on

$enntnif$ l)at, füfjlt fid) aufgeforbert , Einzutreten, §u lejen unb

ba§ ©elefene ju befyerjigen unb ju feinem 9lu£en ju öermen=

ben. 9J?et)rere Gfjriften, meiere nur auf biefem 2öege burd)

bie rechte Sljüre ^ereingefommen finb, freuen fid) nun, in Den

©a^afftall be» guten §irten aufgenommen ju fein, groei 23erfe,

nid)t ot)ne propf)etijd)c 33ebeutung, meldje über ber Pforte be£

Sempete eingegraben finb, Ijaben fie ba^u eingelaben. Sie

lauten alfo:

Qua ruonstrat salvator iter cum virgine matre,

China, diu amissam concita curre viam!

2Bo ber (Srlöfer ben 2Beg unb bie §1. Jungfrau bejeic^net,

ßljina, eile auf ben — lange Oerlorenen ^3fab!

Sic ^t)inejen fommen f$on am früfjeften borgen fjerbei,

menn bie $ird)entf)üren no$ berjcfytoffen finb unb legen baZ
f

ma§ fie bei fid) tragen, im 33or§ofe nieber, unb beten, in

2)emut§ auf ben 53oben ^ingemorfen, mit ber glüljenbften 5ln=

badjt 5U ©ott. 2)ann oerlaffen fie ben SBorljof mit berfelben

(Sfjrfurdjt, tote ben Stempel [elbft unb freuen fid), bem ^eiligen

Orte im Söeggeljen ben $üden ju fefjren. 3n ben erften

3al)ren, ha ber öffentliche Sftuf fie au§ ben benachbarten Stäbten

unb Dörfern §erbeilodte , tarnen fie fo %af)lxna), raie menn fie

einen Bittgang angelobt Ratten, §)iefe fromme ©emof)nl)eit fe|en

fie aud) jefct noa) fort, ha fie fid) fa>n jum Gfjrifientfjum be=

lennen. Sie pilgern jafjrlid) ^toei ober brei mal fdjaarenmeife

fieben bi§ ad)t Sagereifen meit ljer. $ein Sag berget)*, an

meinem ri\a)t ber 91tmofen=(5innebmer auf bem Stifdje, roo ha§

9ftaua)metf fteljt, fmnbert Heine ©eibftüde aufzählt, meiere fomotjl

öon ben ©laubigen al§ bon ben Reiben freigebig gefpenbet

merben, um fie unter bie Firmen &u bertfjeilen." P. B6)aU S. J.

P. ^djall'g (ginfhtfe Beim Ihufcr.

P. SlbanuSdjafl mar ber gute (Sngel be§ &aifer§. (Sr jknb

i^m ermaljnenb unb marnenb jur Seite, Ijtelt ifm ab bom SBöfen
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unb lenfte ifjn jum ©uten. Einji Ijörte ber DrbenSmann etroaS

bon ifjm, maS ni$t gut mar unb roaS jetner §o§en 2öürbe nid)t

entjpraä). SllSbalb fdn'cfte er fidj an, ben ßaifer fdjriftlicf) unb

münblid) sured)t ju roeifen. 25er 9ttonar$ geriet^ in 3°™ unb

wollte Don feinen Ermahnungen nidjtS meljr roiffen. 2)er bäter=

tidje, rooljlmeinenbe IRat^ge6er ftanb im begriffe, fid) ju empfefc

len unb fid) jurücfjujie^en. 25a befann fid) ber $aijer eines

23effern, unb fanb ftd^ juredjt. Er befahl ifmt ju bleiben unb

hat i§n, bon feinen Ermahnungen aud) in Sufunft nid)t abju=

taffen, er werbe i^n immer anhören unb feine 2Borte §u ^erjen

nehmen. £)ann lub er i§n jur Safel unb entlieg itm auf baS

gulbreidjfte. 23alb barauf §örte ber TOjfionär toieber etroaS

$efmlid)eS bon il)m, eilte toieber in ben ^alaft unb roieberfjotte

einbringlid) feine Ermahnungen. 2)er $aifer errötete unb fprad)

:

9lun mo^lan! 9fliaofu, baS ift, eljrtüürbiger SSater : meiere Sünbe

ift größer, bie 2Bofluft ober ber @ei$? S33egen erfterer ijatte

P. ©djall i§m SSorfteKungen gemadjt. 2)er TOffionär antwortete:

£)ur$ ben ©ei$ erbittert man jmar bie 9flenfd)en gegen fia),

befonberS wenn er mit Itngeredjtigfeit berbunben ift unb gegen

bie Siebe berfiöfjt; inbeffen beleibigt man boef) ©ott metjr \>a*

burd), als bie 9ttenfd)en. SDie SBofluft aber, befonberS an Ijoljen

^ßerfonen fä^abet fo fe^r burdj baS böfe SBeifoiel unb ift bej^alb

gefährlicher. SeibeS aber ift Sünbe unb füljrt ^um ewigen Stöbe.

Eine anbere tlnterrebung mit bem $aifcr bürfte ebenfalls

bon 3ntereffe fein. Es Ijanbelte fid) um bie Staatsbeamten.

$>er $aifer fragte: 2BaS mag wotyl bie Urfadje fein, bajj bie

meiften Staatsbeamten fidj fo nadjläffig jcigen, ha \fy bod) fo

biet ©ebulb mit ilmen fyabe? ^ater Sdjafl antwortete: 5ttajeftät,

i$ glaube, ber ©runb liegt barin, ba(j fid) 5Iüe gerne nad) bem

SBeifpiele Eurer 53kjeftät rieten, weil fie btefleidjt bemerfen, bajs

au<$ Eure 9Jlaieftät einige ©efdjäfte nur oberfläcblict) beljanbeln,

als wenn Eure 9flajefiät fid) nid)t biet um baS $eid) fümmerten.

Etwas berlegen, entfernte fidj ber $aifer, lieg aber ben $ater

nichts entgelten, fonbern blieb iljm gewogen, wie jubor. $>iefe

23eifpiele mögen genügen, um §u jeigen, bafj ber Sefuit bem

Ijerrfdjgewattigen $aifer bon Er)ina nic^t ja)meid)elte , fonbern
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it)m — tüte einft 3ot)anneS ber Käufer bem §erobeS — bic

2öar)rt)eit fagte ot)ne 9ttenfd)enfur$t unb oljne menfdjlidje IRücf»

fidjien. UebrigenS mar baS persönliche 25err)äUni)5 jum datier

freunblid) unb ungeättmngen. P. ©djatt burfte ju jeber ©tunbe

beS SageS bor bem genfer erfd)einen unb it)m (eine Anliegen

vortragen, ja fogar aufjer bem ^ßalafte, auf feinen ©pasiergängen,

in feinen ©arten, mo er nur immer mar. Oft fam er erft

gegen Abenb in ben Sßafafi unb ber ®aijer tjielt itm ftunbenlang

unb trug iljm fdjmierige gäfle aus ber ©taatSbermaltung bor

unb fragte iljn um 9tat§. SDann liefe ber beforgte gürft ben

P. ©$aü, ber fdjon alt unb gebreepd) mar, burd) bier ober

fed)S (Sbelfnaben nad) £auje begleiten, bamit itjm fein Unglüd

juftofee. SBenn ber $ater in ben Sßalaft befd)ieben mürbe, mufjte

er fid) neben ben $aijer fejjen unb jmar auf jmei übereinanber=

liegenbe ^polfter, meil bem $ater baS d)inefifd)e ©i|en mit

untergefdjlagenen Seinen melje ttjat. 9cid)tS beftomeniger fcfjliefen

it)m einft bie güjje ein unb er manfte, als er aufftanb. ©ogleictj

reifte ber ®aifer itjm bie §anb, bis feine güfte mieber in

Orbnung maren. 511S ber (Sbelfnabe bann §u §ülfe eilte, blieb

ber $aijer tr)eilner)menb an ber Stjüre ftefyen unb fat) bem später

beim §inauSger)en nad).

S5a3 ^auptbeftreben beS P. ©d)all ging aber — mie fid)

bon felbft berfiefjt — ba^in, ben t)eibnifd)en $aifer ju beeren.

Siafj er nun in biefer aüermidjtigften Angelegenheit nid)tS über=

eilen bürfe, mar iljm ebenfo llar, mie feine Wictjt, bie 33efel)rung

unauSgefetjt anjuftreben. @r betete täglid) in biefer Meinung,

©eufjenb fagte er eines SageS ju ben ©einigen unb fdjrieb eS

auet) nadj Europa: „'TOcrjten bod) nur neue ©etjülfen !ommen,

meld)e mictj in meinem Alter mit it)rem Seeleneifer unb mit

bem ©egen ©otteS, ben fie mitbringen, unterführen, bamit bodt)

biefe erlaubte 53eute in baS 9cei$ ber göttlichen 53armr)er$igteit

gelodt merbe." 2öolt)I ernannte er in bem $aifer einen ßljaraner,

bem man Seit laffen muffe, aber er lenfte bennod) immer baS

©etyräctj auf ©egenftänbe ber Religion. ©erjon im Safyre 1650

tjatie er com $aifer ein SDetret auSgemirlt, moburd) bie freie

25er!ünbigung beS (SbangeliumS im fReidt)e geftattet mürbe. AIS
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ber $ole, P. *Molau§ ^urgolesfi in geling erfdn'en unb ben

$aijer um bie (Srlaubnife hat, in ber Sartarei ba§ (Sbangelium

ju betfünben, Jagte ifjm ber ßaifer: „3$ ratlje bir, nicf)t bort*

§in ju geljen, toetl bu in jenen ©egenben umgebracht roirft, aber

bu Ijaft ja fjier mein ganzes fReid^ bor bir. ©efye, moljin e§ bir

beliebt unb [treue ben ©amen ber göttlichen Sefjte au§, tuie e»

bir gefällt." ©old)e ©efinnungen Ijatte ber $aifer. SDafe er im

Jtferfianbe Don ber SSortrefflidjfeit be§ (SfjriftentfjumS überzeugt

mar, ging aus (einem ganjen 53enel)men Ijerbor; ba$ er aber

ben ilebertritt ^um (5§tiftentl)um niä)t magte, rührte bon ben

Setöenjct)aften feinet ^erjen§ Ijer. 5ln ber ^oltygamie jdjeiterte

feine 5Befet)rung. (5§ ging ifytn mie ©alomon: „Unb bte Söeiber

manbten fein §er§ ah." 3. 23. b. $ön. 11, 3. $ie 2eibenfd)aft

fyattz iljn berblenbet. ©ie braute iljn aud) in ba% ©rab. SDie

SöoHuft untermalte früt) jeine ©efunbtjeit. 21l§ er in brennenber

gieberl)i|e an einer $bnelnnung§franf[)eit auf bem «Sterbebette

lag, eilte P. ©d)all an fein ©djmeraenSlager. *ftad)bem et ein*

geführt morben mar, liefe ilnn ber $aifcr einen 33ed)er „ßfja"

reidjen, um iljm nad) d)inefijd)er Bitte feine befonbere ©emogen*

fyeit baburd) ju bezeugen, fprad) aber fein 2Bort mit iljm, fon=

bem entliefe iljn. @§ mar bie lejte JSufammenmnft biefer beiben

merfmüröigen Männer. SDer $aifer ftarb 1661 in einem TOer

bon bierunbjmanäig 3al)ren. ©ein achtjähriger ©oljn, ber fbäter

fo berühmt gemorbene (Sljam = lji, mürbe jum $aijer au§ge=

rufen. 2)ie grofeartigen |nübigung§feiertid)feiten begannen. SDie

©rofeen be§ W\a)t% unb bie §o()en Staatsbeamten maren in

neun Sftangftufen eingeteilt. 3ebe föangftufe Ijatte i§re befonbere,

golb= unb feibegeftiefte Uniform unb erjdjien in berfelben bor

bem $aifer. P. $lbam ©djall geöötte bamalS in bie jmeite

Sftangftufe. gum erften 9ftange jaulten bie 9ftei$Sfürften , jum

ätoeiten bie 9Jknbarine. DZacfybem man bem neuen $aifer ge=

tjulbigt Ijatte, begannen bie 2eid)enfeierlid)feiten für ben 23erftor=

benen. P. ©$all mar fiebrig 3abre alt , als ber $aifer

&$um*%\$\ in'S ©rab flieg. 23ieteS §atte er fdjon erlebt

im „ljimmlijd)en $eid)e" (5t)ina. ©0$ mar er no$ rüftig. (Sin

langer, meifeer ©ilberbart gierte fein ©reifenantli£. (Sin t)ot)er
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unb eine genrinnenbe herzensgute leuchteten oon feiner

©tirne. 2Benn man mit t§m rebete, füllte man balö IjerauS,

bafj ein glüljenber ©eeteneifer mit milber (Sanftmut!) gepaart, bie

Ijerborragenben ßigenfcfyaften feinet (SljarafterS maren. (§§ lägt

\iä) 93iele§ jur (Sljre ©otte§ erreichen, aber e§ läjjt ficb, nidt)t 21üe§

gmingen: ba§ mufjte a\xä) P. <5d)atl in Gljina erfahren. $ann

man ntct)t 5Me3 burdjfegen, ma§ man gerne möchte, jo oerbemü*

iljigt man fia) bor ©ott unb läjst bie ©leine, meldte man nidt)t

Ijeben fann, liegen. 2)a§ tljat audj P. $lbam ©djaü. 2)a§ legte

unb Ijödjfte 3* el ! e ^ne§ apoftolifcr)en @ifer§ blieb unerreicht, ob=

rooljt er (ein eigenes Seben als ^reis bafür einzufetten bereit mar.

$on ferne minfte ifmt bie üftarterfrone ; bann entjdjmanb fie roie*

ber feinen ^liefen. ©r joHte nur Den ©lauben benennen!

SDer achtjährige Ihonprinz fyatte öier ißormünber, meiere mit

ber Butter bie 9tegentjd)aft führten. W\t Ijelbenmütljigem,

apoftolifct)em (Sifer brang ber Qefuit auf bie d)riftlid)e (Sr^ielrnng

beS SljronfolgerS. ©elang bieS, fo roaren bie Solgen für (Sljina

öon roeltljiftorifcfyer 33ebeutung. Seioer gelang eS nid)t, unb

P. 6^aü fyatte in ein 2öeSpenneft gegriffen. Säpn lange mar

ben (Staatsbeamten unb Jjeibnijctjen ©öljenpriefiem , ben Sonden,

baS 2Baä)Sttjum beS Sl)riftentl)umS ein £>om im 9luge. 3e£t

loberte ber f)eibnifd)e unb fatanifd)e §ajj in t)eflen glammen auf.

£)ie öier Regenten ober SSormünber bejdjloffen, ben P. ©ctjüll ju

[türmen. S5on ben Sonden liegen fie ficb bebeutenbe ©elbfummen

unb loftbare perlen ausliefern, um baS SRidjter - Kollegium bamit

ju befielen. SDie Sonden gaben MeS Ijer, um ifyreS öerljajsten

©egnerS fiel) ju entlebigen. £>ie Ü*id)ter maren gewonnen. SDeS

Uriljeiliprud)eS tonnte man im Voraus fieser fein. (Srft im

Qaljre 1664 traten fie mit ifyrer anflöge Ijeröor, als ber Don

Üllter unb Arbeit erfä)öpfte 5flijfionär burd) einen 6d)laganfall

ber Spraye faft ganz beraubt morben mar.

%\i Slnflage umfaßte brei fünfte:

1. £)ie d)riftlicr)e Religion fei gottlob unb fiaatSgefäijrlia).

2. P. ©djall fei ein 93erjcr;mörer gegen ben ©taat. 25on

Sftacao aus molle man mit ben 2Baffen in ber §anb ßljina

erobern unb portugiefifd) machen.
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3. §)ie europäifdje Afironomie fei fdjlerüofl unb roertIjlo§.

&er 9fagentjd)aft3ratlj nafjm bie Anfrage an unb bermieS bie

©a$e an ba§ Tribunal für religiöfe Angelegenheiten. P. <&$aU

erfdjien mit P. 93erbieft bor bem ©ertöte, roeldjer für ben

franfen ^riefter bie 9Sert§eibigung übernommen fyaik. Sie mar

glän^enb, aber madjte auf bie 9tid)ter menig (Sinbrud. $)a§

©eridjt erfannte jenen für fdjulbig unb bermie§ ilm an ba§ $ri*

minalgerid)t. 3e|t mar bie ©adje jo meit gebieten, bafj man
ju feiner 33ert)aftung fdjreiten fonnte. 9flan fdjlug ifm in Letten

unb marf ifm tn'S ©efängnifj. Aud) P. SSerbieft mufete in ben

Werfer manbern. S)a§ ©erid)t berurtljeilte ben P. ©djafl jum

£obe burdj ben ©trang unb bie anbern DJttffionäre §ur ÜBer-

bannung in bie Sartarei. SDie ©üter ber 9ttijfionäre , $ird)en,

Kapellen, ©arten unb Sänbereien, foHten bom <&taate eingesogen

roerben. $)od) aud) burd) biefeS Urteil mar ber £afj be§

djriftlidjen 9?amen§ in ber §eibenmelt nod) nid)t befriebigt. $)ie

9tegentjd)aft ftellte je£t bie $tage auf §)od)bertatfy, raeil P. ©djail

für baZ 23egräbnifj be3 beworbenen $aijer§ einen Unglüdatag

gert)ör)It Ijabe. 2)er Aberglaube aller Reiben ift ja befannt. Aud)

mar nod) tjinäugefommen , bafj er „bie gred^eit" gehabt, bem

berftorbenen $aifer in beffen $ranffyeit baZ 23Ubnifj be§ ©e=

freu^igten bor^alten. P. 23erbieft betrieb in einer jmeiten

Ijerrlidjen SBertfyeibigung, bafj ber bermeintlidje böfe Sag bon ben

beiben f)eibnija)en 9flitgliebern ber matfyemattjd)en ßommijfion

gemäht morben fei. Afleg bergebenS! „(§§ ra§t ber ©ee, er

miü fein Opfer Ijaben!" SSer fjodjberbiente OrbenSmann mirb

berurtljeilt , in <BtMc jerfyauen ju roerben. *ftun ging bie <£a$t

an bie ^öd&fie 3nftanj be§ 2anbe§. Aber ba griff ©oit ber

£)err ein, legte bie £>anb auf feinen Wiener unb fagte: 33i§

In'erljer uno nidjt roeiter! P. ©djall mar Afironom. SDurd) bie

Aftronomie rettete il)n bie göttliche ^orjelmng. Am Jpimmet

erglänzte blutigrotl) ein dornet, beffen (Srjdjeinen P. <&tya\i längft

borljergefagt Ijatte. £)a ergriff gurd)t unb (Sntjejjen bie Mag-

naten, meiere bie Qügel ber Regierung führten. $)ie 33ermirtung

erreichte t)tn fjöd)fien ©rab, qU ein (Srbbeben in ^efing erfolgte

unb eine geuerSbrunft bier^unbert ©emädjer be§ faiferlid)en
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^ßalafteS in &fdje legte. SDaS 93oXt falj über bas ungerechte

Urteil bie ©trafen ber ©ö|en hereinbrechen unb bie Scannen
fürchteten einen 91ufftanb. ©tc $aiferin ©rogmutter Ijatte fdjon

früher ben ritterlichen ©prud) jertiffen unb mit güfjen getreten.

3)aS ©eridjt beeilte fidj alfo, benfelben aurüdjunefjmen , unb

fprad) ben P. ©djall frei. SDie Letten mürben if)m abgenommen

unb ber franle ©reis burfte in (eine 2Bo§mtng jurücffe^ren.

2)ie bier Regenten traf je^t bie geredete ©träfe. ©ufama, ber

erbittertfte ©egner ©d)alI'S unb beS (Sf)rifientl)umS , mürbe me=

gen feiner Ungerechtigkeiten gerichtlich belangt unb erbroffelt.

©one, ber §meite Vormunb, entleibte fid) feiber ; ber britte mürbe

jum £obe berurttjeilt unb ju lebenslänglicher ©efangenfdjaft

begnabigt; ber bierte berlor fein 31mt. 3amfuamfien , ber 21n=

flöget beS 9flijfionärS , marb megen bieler Verbredjen enthauptet.

P. ©$aH erlebte inbeß feine befferen geiten meljr. lieber*

gebengt unb erfdjöpft an Körper unb ©eift, betrübt bis in ben

2ob megen ber Verfolgungen, bie über bie btüljenben Triften«

gemeinben beS 9?eidjeS tjereinbradjen , ftarb er balb barauf im

Vertrauen auf ben (Srlöfer, bem er meit öon ber $eimatfj in

Gfyina gebient, unb im Vertrauen auf Üttaria, ju bereu (Sljre

er manche $ird>en, Kapellen unb Elitäre gebaut Ijatte, am gefte

Sflariä Himmelfahrt beS SafjreS 1666, im fünfunbfiebenjigften

3aljre feines SebenS. ©ein £ob berbreitete tiefe Trauer burdj

bie ^riftengemeinben bon (Sfjina. 9)?an mujste motjl, maS man
an iljm berloren. SDie ßljinefen maren um einen großen, bon

greunb unb geinb anerfannten ©elefjrten ärmer gemorben, bie

Triften aber faljen nad) ©ott, bem Senfer aller irbijd)en 3)inge,

iljre erfte unb befte ©tü|e gebrochen. 5lng|i unb ©djreden

Ratten fidj aller ©emütljer bemächtigt; man flaute büfter in

bie gufunft unb mar anfangs fo niebergefd^Iagen , bafj es einer

geraumen geit beburfte, um bie ©emütljer mieber ju beruhigen

unb mit Ergebenheit unb ©ottbertrauen 5U erfüllen.

511S bie 9kd)rid)t nad) Europa unb namentlich in feine

Vaterftabt nad) $öln am fR^etn gelangte, mo nod) Viele feiner

Vermanbten, greunbe unb Vefannten lebten, mürben im ©tiüen

manage frönen um ifjn gemeint, aber au$ manage ®tbtk unb
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fjeüige 9flef3opfer für ifm ©ott bargebrad)t. 2Bie e§ fd)eint,

roaren feine guten (Sltern iljm (djon in bie (Sroigfeit üorange*

gangen, aber Oerjdn'ebene ©efdjroifier unb anbere nal)c 23ertr»anbte

trauerten um itjren Sßruber unb Angehörigen. Dodj fonnten fie

fidj fidjerlid) bamit tröflen, bafj ber Heimgegangene auf feiner

medjfelooflen, irbifd)en Saufbaljn ben 531id ftetS nad) ben ljöl)eren,

emigen fielen gerietet, bafj er ein frommes gottgefälliges Seben

geführt unb eine ber größten 3ierDen Der ©efefljdjaft Sefu

gemefen mar. ßöln aber, baZ nod) fortmät)tenb ©laubenSboten

aus feinen dauern na$ ben ©eibenlänbern entfenbet, !ann ftolj

fein auf biefen 9tyoftel ber ßtynefen. Die Hoffnung ift rooljlbe*

grünbet, bog er bei ©ott ift. Wöge er am Sfjrone ©otteS in

ben ©türmen ber ©egentoart ben ©egen erflehen über bie ©tabt

$öln unb bie
s
«Rf)einlanbe.

Einige intereffante Dokumente, bie mit bem Seben unö 2Bir=

!en beS P. ©ä^all in 3Serbinbung fielen, mögen Ijier nod)

folgen.

Die ß&inefen tjaben feinen GErbabel, !eine Au^eidmungen,

meiere burd) ©eburt auf bie 9?ad)fommen übergeben. 9hir ber

gamilie beS $aifer3 unb ber beS @onfuciu§ fommen $ed)te unb'

SSorjüge ju, meiere fid) forterben. Dagegen pflegen bie $aifer

grofce SSerbienfte burd) Stiel, Söürben unb (Sljrenftellen au§5U=

jeia^nen unb barüber amtliche Urfunben auSjufteflen.

Urfunbc auf ©cfcfjl bc§ gtmtneiß für ben ^ater Soljann

9lbam öon Sajnfl.

SBÖinbon ©otteS ©neben ®aifer, behaupten, bafj ©ott, fo oft

er einen burd) föeblidjfeit unb Streue ausgezeichneten Wann in

bie SBelt fdn'dt, audj immer einen £errfd)er auSerfieljt, melier

beffen 3Serbienfte in SInfprud) nehmen unb belohnen !ann unb

rniü. Um nun bieS ju betätigen, tjaben mir an eine 2lu§aeia>

nung gebaut, moburd) ein fold)er Wann erfennen möge, bafj fein

gleifj unb feine Sreue nadj SSerbienft gemürbigt mirb, unb baj$

er unfere DoHe 3ufrtebent)eit erraorben Ijat.

Du aljo, Sodann Abam, ^räfibent beS Sri6unalS Sadjamfu,
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Ijaft bictj, ja>n bon $inb(jeit an, ben matt)ematifd)en 2Biffenfcr)aften

gemibmet, bift über meite 9)ieere ijiefyergefommen unb fyältft 35t$

nun Jdmn biete Safjre r)ier auf. 9Iudj mir finb grabe jur regten

Seit in baS Üteidj gekommen, um Dict) fennen &u lernen unb 511

I)ören. 2Btr bemunberten mit 2lnbern beine aftronomifdjen ©tu*

bien unb fieüten Did), bamit biefe gehörig an'» 8i$t treten

fönnten, felbft gegen deinen 2Btüen als ^rüfibenten beS mat^cma*

tijcfyen Tribunals auf. 2U§ Du biefeS 21mt nad) langem 3ö9etn

angenommen unb mir uns mieberlmlt überzeugt Ratten, bafj bie

aftronomifdjen Beregnungen, meiere Du herausgegeben, genau mit

bem girmamente übereinftimmen, ja bafj 55u aud) bie Regeln ber

bitten, meiere gering an 3<# uno toaü% berläfctid) maren, nid)t

nur um SSieteS bermeljrt, jonbern auf fefte ©runbtagen geftü|t

unb fo baS Dir anbertraute, tDtffenJdjaftltdje gad) ermeitert Ijaft,

gelten mir eS für notljmenbig, Dir nod) ein anbereS 2Imt Don

fyöljerem ^tnjefjen ju übertragen, nämlid) baS $mt eines $röfi=

benten beS grofjen Tribunals Sactjamju, um Did) baburd) in

Deinen gorjetjungen anjueifern unb 5U einer noct) umfaffenberen

9Jiitttjeilung berjelben 5U ermuntern. UeberbieS ermatten mir

Did) ju unferm £auSgenoffen unb berjbredjen, Did) ftetS mit

aufrichtigem SBo^imoflcn ju betjanbetn. Da aber je£t ber 9fte=

gierungSantritt ber neuen £)errjd)erfamilie Gelegenheit barbietet,

\\i) Tillen gnäbig $u ermeijen, jo möchten mir Did) bon biejer

allgemeinen greube nidjt auSgejdjloffen ruiffen; mir münjdjen

bielmefyr, bafj, ha mir uns freuen, Du Did) mit uns freuen

mögeft. SOßir betlett)en Dir mit Deiner 2ßürbe äugleid) ben

Sitel: 2um |ti tat)fu, baS Reifst : grofjer 9flann bon
bemät)rtem ^attje, metd)er Sitel ben 9läct)ften nad) ben

Magnaten t»erüet)en ju merben pflegt unb i$ roiH, bafj biefeS

auetj jd)riftlid) beurfunbet merbe.

9hm montan! fo möge benn biefe ©unft, meiere bon Deinem

Berbienfte, als bon ber SBurjel, ausgegangen ift, immer §öl)er

emborraad)fen ! 3emetjr Dein ©eift unb Deine ©etetjrfamfeit fiel)

entfalten roirb, befio meljr merben aud) bie (Stjrenbeäeugungen

unb Belohnungen fidj tjäufen. Durct) biefe gegenraärtige ©unft--

be^eugung motten mir nur baS beäroeden, bafj Du Deine $ennt=
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niffe, Metrie $eblid)feit, Metrie ^fli^ttreue unb 3)eine guten Sitten

na<$ allen Regierungen mirfen laffen mögeft.

3m ad)ten Safjre ber Regierung be§ $aijer§ €$un^j$i.

Hrfunbe auf Scfetjl be§ ßimmclß für bcn SSater beS

F. Sotjonn 5ibam Don Srijatf.

2Bir, üon ©otte§ ©naben $aifer, erflären naä) ber ©itte be§

$eiä)e§, bajs biejenigen, meiere mit einer Stugenb ober einem

SSor^uge begabt finb, biefelben gemötjnlidj bon iljren Altern

empfangen fjaben. 2Bir glauben, bafj bie§ in ber ganzen Söelt

fo anerfannt ift. £)at)er joflt if)r, bie ifjr eudj rühmet, ®inber

guter Altern gu fein , ben $utjm ober guten Warnen, ben itjr

befijjet, eigentliä) ben (SItern, bon melden ifjr il)n empfangen

§aM, anrennen. 2öenn mir nun ermögen, bajj bciZ ©ute, mel*

$e§ mir an £)ir, 5lbam, erblicfen, bon deinem SSater ftammt,

\o gtemt e§ fia) motjl, bafj er mit einer §o§en Söürbe belohnt

merbe.

S)u alfo, geinrid), 2Sater be3 Sodann 5lbam bon <&§aU, ber

2)u ®i<$ in bem Sanbe, morin ©u moljnejt, burd) bie (Sr$ieljung

deiner ®inber jum ©uten auSjeidjneteft, fjaft 3Mt einen \o ru§m=

reiben tarnen erworben, haft SDu gemijs nitfjt Urfadie tjaft, deinen

2eben§lauf gu bereuen. 3a, ©u §o{t S)ir mitfliä) für alle Qeiten

einen bauernben $uljm gegrünbet.

3n ©rmägung be§ großen ßiferS, mit meinem ©ein ©o^n

nid)t nur 3)ir unb mir nützet, fonbern baburd) aud) deinen Sftuljm

berbreitet Ijat, toben mir S)id), ba§ Reifet mit allem 9te$tc unb

beriefen 2)it mit Vergnügen ben Sitel eines Cannes bon

feltener grömmigfeit, nebft einer (Sfjrenftefle bei ber S3e=

Ijörbe Sadjamfu. 2Bofjlan benn! S)a e§ bejonber§ &ur (Srljötjung

be§ $ul)me§ beiträgt, menn man bie ®inber gut unterrichtet,

mag e3 £)ir &ur Sreube gereichen, bafj SDefn ©oljn mit ber $er=

gröfeerung jeineS ÜfuljmeS sugleidj gang unjerm SDienfte unb bem

SEßoljle be§ 9faid)e3 lebt. SDarrnn reben mir ©idj nid)t bergeblidj

an unb münden, bafe $)eine ©eele ruljig unb jelig in ber

(5mig!eit lebe, inbem mir tyier deinem ©ofme, bort aber 2)ir

felbft mM tottnfäen.
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llrfunbc auf ©efeljl bc8 §immcls für bie SWuttcr be§

F. Sojjann Slbam oon Sdjafl.

SOßenn feine' mofjleingeri^tete Regierung einen oerbienten Un=

tertljanen fennt, fo fudjt fie feine ©erfunft §u erforfdjen. £)er

©e§orfam,nun, mit meinem (Suer ©ofm bie iljm erteilten 23efe§Ie

befolgt, §at un^ °^ e SSeranlaffung gegeben, un§ netter naä) (Sud),

9ttaria ©djeiffart bon aerobe, Butter be£ Sodann 9Ibam bon

©$011, be§ ^ßräfibenten be§ Tribunals Sadjamju, fomie audj be§

mat§ematifd)en 2ribunal§, ju erlunbigen. SBetl 3§r fo biete

©orgen auf bie ßqieljung (SureS ©obne§ bermanbt !)abt, fo ift

e§ nidjt ju bertimnbern , bajg biefelben aud) einen fo günfiigen

Erfolg Ratten. SDenn er mürbe bur$ (Sure (Teigige 9Iuffid)t pm
Semen angehalten unb bie§ trug mef)r bei jur (Srreidmng feiner

miffenf$aftlid)en giele, al§ bie 33emül)ung, bie er felbft nad)I)er

barauf bertoanbt §at. SJarum ift e§ gan^ in ber Orbnung, ba£

3(jr an feiner ©tatt mit einem Sitel belohnt merbet. S3et ber

jejt erneuerten ©eftalt unfereS $eiä>§ bejdjliefjen mir alfo,

megen ber guten I)äu3lid)en gudjt, momit 3^r (Suren ©ojjn

geleitet fyaht, unb meiere bis jejjt nid)t genug gepriefen mürbe,

baf$ (Sud) ber Siiel ^u Sljeil merbe: Patrone bon au§nel)=

menber £> eil ig feit.

©eljet nun, biefer (Suer ©oljn bleibt foritüü^renb eingeben!

ber bortrefflidjen Aufmunterung ju ben 2Biffenfd)aften ; er freut

fidj nod) jettf ber treuen ©orgfali, momit feine Butter bon

$inbljeit an ibn ergogen unb jutn ©uten angeleitet §at. (Sr ift

beftrebt, burd) einen guten 2eben§manbel (Sud) ju banfen unb

e§ freut un§, bafj audj mir nadj ber im 9?eid)e befteljenben

©etüot)nr)eit beitragen fönnen, biefen ®an! ju erfyötjen. 3a, 3^'

berbient e§, bat} (Suer Sob in ben geiten nid)t erlöfd)e, meil 3^
biefen ©ofjn jur gierbe be3 WxfyeZ tjerangebübet fjabt, unb bafj 5We

ernennen mögen, meld)' eine tugenbrei^e Butter 3§r gemefen feib

!

llrfunbc auf ©cfcljl beß plxiimtU für ben ©rogbater be§

P. Sodann Slbam Don <§äjatf.

2Bir,'bon ©otte§ ©naben £aijer, glauben }e£t unfere 2ö3o§I=

traten nad) ben @e[e|en be3 fReic^eö audj auf ba§ Abenblanb

16
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auSbeljnen ju muffen. Denn menn mir Dictj in deinem (Jnfel

betrachten, fo erfeljen mir, bajj Du unter Deinen geitgenoffen an

Sugenb Dict) fefjr ^ertjorget^an Ijaft unb au§ ju guten Saaten

bet Röteren Seit ben ©runb gelegt tjaft. 2Benn mir nun biefe

£er!unft näljer betrachten, fo muffen mir Did) loben unb ergeben,

SDidt) Qo^ann bon ©<$aH, ©rofjoater beS Sodann 9Ibam Don

©djall, ^ßräfibenten beS Tribunals £a$amfu unb suglei$ Setyr*

metfterS ber 9ttatfjemati!er. Denn Du §aft ben 21bel Deiner

©eele, gleic¥)fam mie in einer SBurjel, fieser bermaljrt, auf Deine

9cactj!ommen, Deinen ©oljn unb @n!el überliefert, ja, itjn fogar

in größerem 3D^afee biejen mitgeteilt. GrS jiemt fid) batjer, bajj

mir buret) irgenb einen ©egenbienft Dir unfern Dan! bezeugen,

bamit 3We einfeljen, baß fiefj bie (Sacrje mirüid) fo oerfjält;

nichts ift baju geeigneter, als bafj mir Dir ben Sitel eines gro*

gen SSorfianbeS, eben biefeS Tribunals 2ad)amfu erteilen,

unb Diä) jum 9ttanbarinbritter klaffe im $eiä)e erneu*

nen. Da nun Deine Sugenb unb ebte ©efinnung auf Deine

9tad)fommen fid) fortgepflanzt fjaben, (o muffen mir bieS loben

unb un§ freuen über ben ©tanj ber tjerrüdjen (Sigenfdjaften,

moran noä) bie fpäte ^Rac^roelt tljeilneljmen mirb. Deßfjalb

überfenben mir Dir mit bem neuen Site! biefe 2obf$rift.

Utfunbc auf Jöcfc^l bes §tmmel8 für bie ©rofpnuitcr bc§

F. Snljatm 9lbnm tion Sajatf.

Da biejenigen geehrt merben foflen, meiere ftc^> um ben Staat

üerbient gemalt tyaben, bamit ifjre Qeitgenoffen unb 9*acf)!ommen

burdj itjr Sugenbbeiftriel erbaut unb jur 9iad)aljmung ermuntert

merben, fo glaubten mir, ben Dan!, ju meinem mir gegen Dei*

nen (Sn!el berpflidjtet finb, aud) auf Didj auSbe^nen ju muffen;

benn Du, ©räfin bon 2Botff=9fletternid), fjaft burd) Sugenb unb

großartige §anblungen in Deinem §aufe ®t$ fyerborgetfjan.

Denn menn mir ertoägen, bafc Dein (Snlel uns in unferer 9?egie=

rung fo gute Dienfte geleiftet tjat, fo er!ennen mir !lar, baß

btefelben Oon Dir als it)rer Söurjel herzuleiten finb, inbem Dein

(Snfel burd) Befolgung Deiner (Srmaljnung fo Ijoct) geftiegen ift.

2Bir loben Did) bafjer mit allem 9ted)te als eine grau bon
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ungemötjnlidjer Sugenb, unb bamit bieje§ allgemein befannt

roerbe, fo befdjüefjen mir jejjt beim glücflid)en Antritte unferer

Regierung, beren Sügel mir je|i als Jüngling ergreifen, ba$

S£)u mit bem Sitel: Patrone Oon feltener Sugenb,

benannt merben joflft. 2Benn mir nun jo $)ein §äu§lidje§ ^Balten

un§ oorfieflen, Jo jefjen mir beutlia^, bafj S)u fo fleijsig unb

jorgfam in ber (Jrjiefyung deiner $inber gemefen bift, bafj bie

2Bir!ung biefer (Sorgfalt aud) auf bie ftadjfommen fid) Verbreitet,

ja felbft bi§ an bie ©dtfoeflen tiefet meinet üteidjeS fid) au§ge*

bel)nt r)at, unb mir hoffen, bafc e§ au$ in S^unft an folgen

ni<$t fehlen merbe, roeldje öon bort Ijer ju un§ Ijerübetfommen.

SOßir oere^ren jmar in Ijofjem ©rabe biefe SDeine Sugenb, aber

biefleidjt bod) nodj nidjt nad) ©ebitfjr, unb mir münzten nur

einen paffenben Ort $u finben, an meinem mir fortmätjrenb burdj

^njünben bon Beijjtaud) £)id) nad) SSerbienft efyren fönnten.

©egeben in unjerer $a\xpU unb ^Refibenjftabt geling.

©<$un = £(dji. (L. S.)

$aifer.

2)iefe Unfunben ober amtlichen befreie erhielt P. 3o§ann

2Ibam tum Sa^aK jur fyxt, al§ er bie Sßürbe ber DJianbarinen

britter klaffe innehatte, ©päter mürbe er 9ttanbarin erfter

klaffe, ober Dbermanbarin unb folgte unmittelbar in ber 9?ang=

orbnung auf bie $eid)§fürften , me§I)alb ber $aifer bei biefer

Gelegenheit bie (S^renbiplome aud) auf P. <5ä)aU'ä ©rofjeltern

ausbeute unb mit bem ©ofjne aud) feine (Sttern unb ©rofceltern

5U f)öfjeren (Stjrenfteflen erfmb.

3m ehemaligen 3efuiten= Kollegium $u $öln Ijing im (£on=

gregation§=©aale \>q% 33tlbni^ be§ P. Sodann 5lbam bon ©$aH
in feiner 9ttanbarinen=$leibung, mit Emblemen unb einem $ine=

fija^en Slbler gefa^müdt. (Sine §o§e, freie ©tirne, groge, geift*

oolle $ugen, bufdjige SBrauen, ein langer, Ijerabmaflenber, patri*

ardjalif^er 33art laffen bie geiftige Ueberlegenljeit, aber aud) ben

fittlidjen SebenSernfi unb ben ©eelenabel biefe§ großen Cannes

aljnen, ber im fieben^nten 3a§tf>unberte in ber geibenroelt für

bie ^eilige <&a$t be§ ©foubenS fid) geopfert !)at.

16*
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(Sin anbereS (Bemälbe, roelä)e£ ben großen TOjfionär bar=

fiellte, befanb fid) ehemals in ber ^aftorat ber 3efnitenfirä)e gu

£)üffelborf. (SS trug bie Unterjcfyrift: Vera effigies et habitus

venerabilis P. Joannis Adami Schall a Bell ex Lüftel-

berg, nobilis Ubio-Juliacensis e Societate Jesu, bciZ §eiJ3t

ätt beutfc^ : „2öaljre 5lbbilbung unb ßleibung be§ eljrmürbigen

P. Soljann 2lbam ©d)aü Don SBell S. J. aus Süftelberg , eines

2lbeligen aus bem $öln=3ülid)er=2anbe." $)ann folgt eine turje

Angabe feines tljatenreiäjen SebenS unb feines gottfeligen SobeS

in geling.

P. 2(bam Sdjafl mar eine gierbe ber ©efeflfcf)aft 3efu unb

1>a% SSorbilb tugenbreidjer TOjfionäre. Söatjrljaft grofje Männer

fjaben ifjre geinbe unb Leiber. 2Bte ift ber grofje ^>aüft ©regor

VII. öerleumbet morben! £)em P. Sodann 5Ibam ©ä)all bon

SBeH au§ $öln ift eS ntdjt beffer ergangen, ©ein Sinbenfen blieb

feäjSjig 3ö&te lang unbeffecft, bis bie ganfeniften audj biefen

großen, beulten 9fliffionär mit iljren 33erleumbungen $u umgar=

nen unb mit bem glucke beS 5lbfaflS §u belaben fugten. 3m
3aljre 1871 §at bann ein 9?euüroteftant bie alte 23erleum=

bung gegen P. ©d>all, bafj er ßljinefe geroorben, get)eitatr)et unb

eine galjlreidje gamitie Ijinterlaffen Ijabe , roieber aufgemärmt.

£>od) bie 23erleumbung moflte ni(^t jieljen, obgleidj in ben ))a=

maligen aufgeregten 3 e^en manche berroirrte ©eifter für ein

foldjeS ©erebe empfänglich roaren. S£)er ©ominüaner P. Watia*

rete, melier längere 3 e^ neoeH P- ©djall in ^efing mirfte, fagt,

bajj er (91abarete) im %a$xt 1665, alfo ein 3a^r bor bem 2obe

®d)afl'S, in einem ©treiben an ben Sefuitengeneral „ben bielen

unb großen Sugenben ber 3efuitenmiffionäre baS rüljmliä)fte

3eugnifj gab." tiefer 33rief finbet fidj bei ^ran, ©efdn'djte ber

c^inefifdjen ©ebräu^e I. @. 195. damals lebte P. ©$aE nodj

unb mar bierunbfiebenjig $a$xe alt, aber er mar in Letten unb

39anben um (Sljrifii miHen. SQßäre er abgefallen, fo mürbe er an

ben 33onjen unb 9ftanbarinen feine Verfolger unb £obfeinbe

gefunben Ijaben. SDer Ibfaü, roomit man ben großen Dftiffionär

berleumben unb Ijerabtoürbigen mill, fieljt im 2öiberfnru$e mit

ber Mlage unb Verurteilung, bie er als Sßefenner Gljrifti am
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Slbenbe feine§ 2eben§ auf fid) nimmt, „©elig jeib ü?r, trenn

eud) bie 9flenfd)en fd)mäljen unb Verfölgen, unb aüe§ 33öje mit

Unroafjrtjeit miber eud) reben um mcinetmiflen. freuet eud) unb

froljlodet; benn euer Sofjn ift grog im gnmmel! 2)enn ebenfo

fjaben fie bie ^robtjeten berfolgt, bie bor eud) gemefen." Waify.

5, 11. 12.

ftein, bem 25erbienfie !ann bie $rone nidjt geraubt merben:

9cid)t üon ben 9ttenfd)en; benn biefe fönnen bem tabeflojen,

reinen ^priefterleben, meld)e§ bor ben otogen ber Reiben unb ber

Triften \\ä) boü>g, iljre 5Inerfennung nidjt derfagen, e§ Jet

benn, bafj fie e3 galten mit bem 2öorte eines Reformators:

„@ott erfülle eud) mit bem gaffe gegen ba§ ^apfitfwm!" *ftid)t

bon ©ott. SDenn ©ott ift ber geregte ^ergelter alles ©uten.

($r fd)ü|t feine treuen Wiener, belohnt bie Dnfer, meldje man

für ilm gebraut §at unb roirb einft afle $erleumber, meiere bie

2Ba^rt)eit in Süge Oerfefyren, bor fein ©eridjt gießen, „gurrte,

mein ©otyn, ben §errn unb ben $önig, unb menge bid) nid)t

unter bie SBerleumber, benn Jrtöjjlid) fteigt ifjr SBerberben auf."

©ürdrtt). 24, 21. „$er SSerleumber ift ein ©räuel ben 9tfen=

fdjen." ©t>rid)m. 24, 9.

SOßir rooKen leine Sefleumber, fonbern 33eret)rer be§ P. Sa^afl

fein, roeil er ber (Sfjre toürbig ift. P. <Bä)at[^ Sob erflang

fyunbert 3afyre naa) feinem Sobe in feiner ^aterftabt $öln in

fa)mungt»ollen Oben, üon meldjen mir eine folgen laffen.

Stet parte dextra; quem penetrabili

Stellas legentem lumine Schallium
Sinae stupebant: ille Solis

Perpetuos, variosque Lunae

Docet labores: quantum homini licet,

Scrutatus arces empyreas, poli

Arcana percurrit: vagantes

Consilio "revoeavit annos.

Qua luce surgant sidera, qua cadant

Extincta; ventus quis famulas trahat
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Nubes et imbris grandinosi

Saxa creet, niveoque claudat

Kigore pontum; quique per aera

Tractus micantes excutiant Noti;

Quis mugientis triste coeli

Fulmineas cito cudat iras;

Quis figat illum, sanguine qui rubet,

Impune nuüquam visus in aetkere,

Saeva coruscus luce, pacis

Osor, et exitiuni quietis,

Dirus Cometes: tanta scientiae

Arcana pandit Schallius, optica

Divinus arte. Diva! tanti

Plaude Viri veneranda partu.

(Poemata selectiora, congesta et aucta a P. F. Reiffen-

bergio S. J. Coloniae 1758.)

&a§ ©ebid)t berliert biet in einer beutfdjen Ueberfe^ung; bodj

wollen nrir fie ju (SJjren be§ P. ©djall betjudjen.

§odj jei gepriejen, ber mit Ijefl^anenbem

5Iug' nad) ber Sterne leudjtenben 23afjnen forfdjt,

©<f)aU, ben behmnbernb ßljina cmficmnt;

Sefjrt er bodj fennen be§ 9flonbe§ fingen.

Se^rt aud) ber Sonne ftetigen StageSlauf,

2)urd)forfcI)t bie £itnmei, \o toctfS ber 9ftenfd) oermag,

3)ur$bringt be§ girmaments ©eljeimmfj,

Orbnet öotl 2Bei§Ijeit bie tuirren Saljre.

2ßenn fidj ergeben bie Sterne, toenn niebertüättö

©eneigt fie j<$tüinben; roel$e§ ber glimme Sinb,

$)er 2Bol!en nadj^ie^t, ber Ijeröor aud)

3aubett be§ fteinigten §agel§ Sc&loffen,

Unb @i(e§becfe ü6er bie SBaffer jieljt;

2öelä)er bom ©üb, au§ fäimmernber 2BoI!en 3«9
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Den föegen (Rüttelt; roeldjer bonnemb

§immelr)er jornige Vli£e fdjleubert.

2Ber bcn herbeiführt, leudjtenb im VluteSglanj,

Der ofjne Unheil niemals bem Vlicf erjdjeint,

W\t bro^nbem geuerfa>in, — beS griebenS

Raffer, unb aller $ut)' gerftörer —
3^n ben dornet: fo ^err(ict)er Söiffenjdjaft

Verborgene SRätljjel förberte <5ä)all ju Sag,

Sternfunbiger ©er)er. Sub'le

(Soionia, bu beS ©eljerS Butter!

3a ttrit greifen ir)n als einen großen 9lftronomen, mer)r no$

al§ einen ftanbrjaften Verfünbiger beS (SbangeliumS, mitten unter

ben nmirjenben Donjen unö 3ftanbarinen im fernen (Srjina! ©o

lange eS 9ttiffionSarbeiten gibt in §eibnijä)en unb a^riftli^en

Sänbem, roirb fein 9tame mit (§l)rfurc&t, mit Siebe unb Ve=

geifierung ausgeflogen toerben. 2Iu$ iljn rjatte ber Se^er mit*

einbegriffen, als er jagte: „2Bie fdjön finb auf ben Sergen bie

güfje beffen, ber ben grieben oerfünbigt unb prebigt, ©uteS

Derfünbet, Dorn §eile ürebigt, ber ju ©ion fagt: Dein ©ott

roirb §errfd)en!" 3f. 52. 7. „(Sin in ber Siebe boflfommener

Sflenfdj ift bem ©olbe gleid); aber audj er mufj im geuer ber

Verfolgung eröro&t roerben, bafj 5lnbere niä)t etroa meinen, unb

er felbft nidjt ben ©ebanfen r)abe, er fei nur ein unebleS Metall

unb tein ©olb. Denn roenn man fieljt, bajs er baS geuer ber

Verfolgung gebulbig leibet, jo roirb er nidjt allein öon Ruberen

erfannt als baS, roaS er in SBirflic&feit ift, fonbern er felbft

roirb ftä) audj aufrichten in großer Hoffnung unb mit größerer

Sid)err)eit ben 2or)n beS §immelreia>S erroarten. „„Denn bie

Srübfal roirlt ©ebulb, ©ebulb Veroälnuuig, Veroäfjrung aber

Hoffnung, unb biefe madjt nidt)t &u Sd)anben."" $öm. 5, 3,

©ott felbft förbert unb ett)öl)et täglid) mefjr unb met)r feinen

greunb, ben er burd) baS geuer ber Srübfat prüft , bis er i§n

enblidj r)infür)rt ^um Vefir^e beS föei^eS ber eroigen ©lütffeligfeit."

((Sarbinal Vellarmin, ©lüdjeligfeit ber ©eiligen. Gearbeitet Don

Dr. ©enfe. ^aberborn 1870.)
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9fuf bem alten 3efuiten=$ir<$§ofe *>on ^efing ruljt ©d)afl,

ber Kölner, mit feinen beutfdjen 33rübern; fte ruljen bott nadj

bolIbrac()ter Arbeit , toie bic 9flön$e bon ©eifterbaä). &ein

$)eutfd)er toirb bott mef)r begraben. 2)ie frühere §errlid)feit iß

baljin. 3a, an bie fdjöne Sage über ba§ ehemalige ßtfterjienfer*

SHofter bon ipeifierbaä) im ©iebengebirge mirb man faft unttnfl*

fürliä) erinnert, menn man an jene beutfdjen OrbenSgräber

ben!t:

„(Sine ©eiftergeftalt erljob fidj, e§ ift ber alte Sät, ber in

ben Ruinen ber $Ioftermauern tyerumgeljt. ©ein §aar ift ftlber*

meifj unb lang fein S3art, ein ©J)iel ber SOßinbe, jein dürfen

frumm, leer unb fyoljl finb feine klugen; er fteljt ni$t meljr,

mit bem ©tabe befühlt er bie (Srbe, er fud)t unb feufet. gaft

an allen ©räbern ift er fdjon borbeigefdjritten, faft alle ^at er

gegärt unb an iljnen gebetet. 9tun fa^reitet er aud) Dom legten

meg, bod) mit ©udjen f)ört er nid)t auf. 3mmer emfiger fäljtt

er mit bem ©tabe über bie (Srbe, bann fd)üttelt er ba% greife

Qaupt unb fängt mieber bon Dorne ju ääfjlen an, — bod) ber*

gebend; eines feljlt tljm nod). §ell fteigt ber 9flonb auf, bie

©djatten malen fid) geifterartig, ber alte Whi !niet bor ben

Ruinen be§ 9lltare§ nieber unb bää. £)amt fteigt er jtoifa^en

bem berfaüenen ©emäuer fjinauf, unb berjdrtoinbet , al§ bie

©lode ein llljr auf bem naljen TOeier^ofe fd)lägt. 2lünä$tlid)

mieberfjolt er jeinen ©ang unb fu$t ba§ nodj feljlenbe ©rab —
nämlid) feine eigene Üiufjeftätte. S£)odj nid)t toirb er fte finben,

bi§ audj bie legten Ueberrefte biefeS großen $lofterS jerftört finD,

unb unter i|rem ©ejteine ber treue 5Ibt ben etoigen ©djfaf

fd)lafen fann."

60 geljt ©djall'S ©eift nodj beftönbig um unter ben Ruinen

ber alten TOifton Gljina'3 unb betet an ben ©räbern feiner

2Jtijfionäre , nid)t für fte felbjt, fonbern bamit ifjnen a|)oftolif$e

Männer nachfolgen mögen, ba§ unterbrochene SÖßerf toieber auf*

^uneljmen. 9ftd)t el)er toirb fein (Sifer nnjen, bi§ enttoeber alle

Hoffnung ge^munben, ober ßl)uta fat§oIi[c§ i|J.



P. gferttoanb Vertieft, S. J.

au§

Brügge in geigten.

(1623—1688. Sfliffionär in <£§ina.)

©$on bic bisherige 2fa§tt>aljl beutfcfjer Sefuiten f)at ben

Sejer überzeugt, bajj tt)ir einer engherzigen 2luffaffung 3>eutfa>

Ianb3 niä)t Imlbigen. 2)ie jämmtlic^en beutf^en Gtämme, bie

jum 23erbanbe be§ alten 9?ei$e§ beutja^er Nation gehörten,

^föebten unferm ©eifte bor. 5lbgejeljen baöon, bajj bie lieber*

lanbe eine bur$au§ germanifdje 33ebölferung t)aben, maren bie=

felben ja eine geraume geit Ijtnburcf) feit ber Söiebetbereinigung

be§ fränfifdjen 9fteid)e§ unter $arf bem SDidfen 887, bent beut*

jdjen SReidje einberleibt unb ttmrben öon ben $aifem an beutja^e

^et^öge unb ©rafen bedienen, bie iljren 23efüj erblid) SU machen

juxten. S)a§ ^erjogiljum Trabant, bie ©rafjdjaften glanbern

unb §oüanb jagten §u £>eutfct)lanb. 2)a3 §r>au§> S3urgunb r>er
s

einigte im fünfzehnten 3a^r^unberte faft alle nieberlänbijdjen

©ebiete, unb ber ©er^og &on Snrgunb mar ein mäßiger beut=

jdjer gürft. SDurä) 23erfyetrat§ung !amen fpäter bie ^iebertanbe

an ba§ §au§ £>ab§burg unb bilbeten ben burgunbijäjen $rei§

be§ beuifa^en $eia>§. SDer Abfall ber ^ieberlanbe unter Sßljb

l\p\> II. ift befannt. SDer faUplifäje %fy\l ber 9?ieberlanbe um*

fafjt 1)tö heutige Belgien, ber ü6ermiegenb Jjrotefiantijdje ba§

heutige |)oüanb. 2)arum fugen mir auf bem I)iftorifä)en $tt$k,

menn mir ben P. gerbinanb Q3erbieft oljne Umftänbe au§ S3el=

gien für $eutf$lanb in SIntyruä) nehmen, mie man ben feligen

P. ^etruS (£anifiu§ au3 §oöanb für $)eutfd)Ianb reflamirt fjat,

unb i§n in t>en beutjdjen ^ßrieftern ber ©efefljd)aft Sefu rennet.
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£)a§ §eimatf)tanb be§ P. gerbinanb Söerbieft ift btö mächtige

23urgunb. $on biefem fingt ber 3)i#ter:

Surgunb §at feine Pannen alle

herbeigeführt, bie Süttidjer, Sujremburger,

S)ie §ennegauer, bie bom Sanbe 9kmur,

Unb bie ba§ glüctlicfye Trabant beroolmen,

SDie üpp'gen ©enter, bie in ©ammt unb ©eibe

©toljiren, bie üon ©eelanb, beren ©täbte

©idj reinlich au§ bem 9fleere§maffer tjeben,

£>ie fyeerbenmelfenben £oflänber, bie

2Son Utrecht, ja Dom äujserfien 2Beftfrie§lanb.

©ie föefibens ber burgunbifa>n §etgöge mar im fünfzehnten

3a§rl)unberte bie grofje, btüt)enbe ©tobt Brügge ober 39ruge§

mit ber gotfyifdjen $atf)ebrale unb ber 2iebfrauenftr$e, in melier

$arl ber $ü§ne begraben liegt. Brügge fyatte ehemals eine

foSmopolitifdje 33ebeutung, inbem ©ctyiffe au§ ©enua, SSenebig

unb ßonftantinopel bort anlangten, um bie ©djäjje be§ ©üben3

unb be3 Orientes gegen norbifdje ^3robu!te umjutau^en. 3n
ber yiäty biefer ©tabt, bie einer großen, fatljolifdjen 25ergan=

gen^eit fiä) erfreut, fyat im 3a§re 1623 gerbinanb 25erbieft ba§

8id)t ber 2Belt erblidt. ©einen erften Unterricht unb feine 33or*

bilbung für bie leeren ©tobten erhielt er in ben !at^oIij$en

Spulen bon S3rügge. SDamt trat er in bie ©ejeflfdjaft 3efu

ein, unb machte feljr gute ©tubien. 9hd) S3eenbigung berjelben

reifte er im 3a§re 1657 , bamal§ bierunbbretßig Qa^re alt,

in bie 2fltffion nad) ßfu'na ah. SDenn ber ©eift eine§ §1. gran*

ji§!u§ #aberiu§ l)atte au$ [ein §erj ergriffen unb entjünbet,

um für baZ §eil ber ©eelen $fle§ gu magern ©eine 2Birffam=

feit in (Sljina begann er bamit, baß er in ber ^robinj (5t)anfi

ba§ (Sbangelium berfünbete. $ber P. $bam ©ctyafl, melier bon

feiner großen ©eletjrfamfeit, namentlich bon feinen mat^ematifa^en

^enntniffen gehört ijatte, berief i§n naef) ^efing unb bermenbete

i§n bei feinen matljematifdjen unb aftronomifdjen arbeiten. 25on

nun an mar er P. ©ä)aü'3 treuefter ©eljülfe. Waü) bem £obe

be§ $aifet§ ©$un*2:ftt)i rourbe er mit feinem großen 9tteifter

unb mit ben übrigen TOjfionären ber £auj)tftabt in ben Werfer
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geroorfen. ©elbftloä, fein eigene^, §arte§ ©efängnifs bergeffenb,

fud)te er ben bereiten ®rei§ ju retten. ©eine eble 2tbfid)t

mürbe jum Sljeü erreicht. P. S$aÜ marb in greiljeit gefegt,

aber bo§ gegen itm eingeleitete Verfahren nidu
1

niebergefdjl^gen,

roa§ bem eblen, großen DJtanne ba$ §er§ brad).

Unter ben bieten Stugenben unb §errlid)en @igenfd)aften , mo*

mit P. 23erbieft gefd)tnüdt mar, glänzt an erfter stelle eine

unüberroinblid)er ©tarlmutl? unb eine nmnberbare Energie, bie

bor leinen ©$mierigleiten jurüdjdjredten, mo e§ bie (Sljre ©otte§

unb ba§ §etl ber Seelen galt. Dljne biefe Sugenben mürbe

e§ iljm nid)t gelungen fein, ben ©r^feinb be§ d)riftlidjen ©lau*

ben3 ben ^rannen 2)amquamfiemo unb anbere Verfolger ber

Triften glüdlid) gu befiegen, bie 2ButI) ber $ird)enfeinbe ju

bämpfen unb afle tierbannten ©eelenfjirten ber einzelnen TOffio*

nen mieber gu ifjren beerben jurüdfjurufen , jämmtlid)e $ird)en

(£t)ina'3 mit [tarler §anb 5U befähigen, bem Vicefönig unb ben

graufamen Sttanbarinen einen Ijeilfamen ©cfyreden einzuflößen,

ben *ftott)leibenben in ber Verfolgung Sroft unb §ülfe 5U tyen»

ben unb bie beffergefinnten 9flanbarinen burd) 6enbfd)reiben unb

©efd)enle $u gemimten unb in 53efdjü|er be§ ©laubenS umju=

manbeln. SDie ^räfibenten ©teile be3 aftronomijdjen Tribunals

mar ben 9flijfionären endogen morben; er eroberte fie mieber,

madjte bie Verleumber ju 6d)anben unb bemie§ burd) bie %$at,

bafj bie Ijeibnifdjen unb muljammebanijdjen ©eleljrten ben bama=

ligen 9Inforberungen ber 2Ö3iffenfd)aft nid)t entfpradien unb in

ben gackern, morin fie Stteifter fein moHten, toeit hinter iljrer

3eit jurüdgeblieben maren. S)er $aifer mürbe bollfiänbig babon

überjeugt, unb naljm bie europäijdjen s
$riefter als 9ftattj§t)errn

in ben berf^iebenen 2ßiffenfd)aften mieber an. SDie grofje Sanft«

mutt) unb £>emutt) be§ P. Verbieft l)atte ben $aifer @am = tji

fd)on in feiner garten Sugenb fo fe§r eingenommen, bafj er iljn

ju feinem Seljrer in ben mat§emaiifd)en 2öiffenfd)aften mahlte.

£)er gürft Ijatte bie große ©üte gehabt, ben ^ßater in ber tar=

tarifd)en ©pradje unterrichten ju laffen, um fi$ leichter unb otjne

S)olmetfdjer mit it)m befpredjen ju lönnen. Sßäljrenb bier 9)?o=

nate gab biefer bem #aifer täglich mehrere ©tunben Unterricht.



252

25a ber junge Wonard) bon bem alten t)eibni[djen 9flatfjematifer

(SuflibeS gehört §atte, unb na$ beffen ©Aftern unterrichtet [ein

moflte, [o mufcte iljm al[o P. gerbinano ben (Suflib erflären.

2)a§ Ijätte ber fleißige, unermüblid)e OrbenSmann in [einer 3u=

genb, al§ er [eiber nod) hinter biejen unb ät)nltdt)en Supern [a&,

nidjt gebadjt, bafj er einmal im späteren Seben ben $ai[er bon

(Sln'na ju [einen ©djütern in ber 9J?att)ematif jaulen mürbe.

SE)er Unterricht mar in einem fai[erlid)en ©emad)e in ©egenmart

gmeier ftammerfjerm, oft aucf) ganj allein, menn ber $ai[er bie

$ammerl)errn abtreten lieg, um ungeftört fid) mit P. Sßerbteft

3U beraten. 2Ba§ ber §1. $etru§ ober ^aulu§ in äljnlidjer

Sage gettjan Ijaben mürbe, fanb fidj aud) P. $erbieft ju tljun

betj>ßi($iet. (5r öffnete bem $aifer bie klugen über bie tfyörid)te

Abgötterei be§ §eibentfjum§ , ben [d)mad)boHen ©ö^enbienft unb

bie unftnnigen ©öjjenopfer, über bie unvernünftigen , abergläubi=

fdjen ©ebräudje unb über bie 2Serfommenljeit unb ©ittenlofigfeit

beß 23olfe§. demgegenüber fprad) er ifym bon 3e[u§ (SljrißuS,

bem ©efreujigten, bon [einer erhabenen, göttlichen ^ßer[on unb

[einen Stugenben, bon ber ©öttlid)fett, 35ernünftig!eit unb ©djött*

fjät ber $rifilidjen Religion. (S§ gelang il)m nun jmar nidjt,

ben $aifer jur Annahme ber djriftlid)en Religion ju bemegen,

aber [obiel erreichte er bod), bajj bie[er Surft bie ber[d)iebenen

§eibni[d)en $eligion§J)arteien grünblia) berad)tete, bie 2e§re 3e[u

ßfjrifti §odj[$ä£te unb ber Ausbreitung be§ ^riftent^umS feine

§tnberniffe entgegenjefete. SDaS mar fd)on Diel. 3)aburd) mürbe

mit ber ©nabe ©otte§ [d)on unenbtid) biel gemonnen. $)en

fatf)oIi[d)en 2fli[fionen mar eine freie 23aljn geöffnet. (Sine anbere

d)inefijd)e ^flauer, [djlimmer als bie materielle mar bamit gefallen.

Unterbeffen brang aud) baS ßfjrifientl^um in bie laiferlidje §a*

milie ein, inbem im 3afjre 1672 ein ©ruber ber $ai[erin

Butter unb einer bon ben ad)t 9teid)§felbljerrn bie ^eilige Saufe

empfing. 3n ben beiben legten Safjren, bie P. SSerbieft Jienieben

berlebte, gab er bem $aijer audj Unterricht in ber ^ilojop^ie.

StoS mar nun baS rechte ©ebiet, um bem[elben alle Srug[d)lüffe

ju benehmen unb iljn mit bem 33robe ber SQßaljrljeit , monad) ber

men[d)lid)e ©eift hungert, ju nähren unb $u erquiden. £>er
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Uaijet fyatte gute Anlagen, unb fo liefe fidj bon Sfyrer faijer=

lidjen Sftajeftät, bem Dur$laud)tigften ©djüler, etma§ £üd)tige§

erroarten. Der f)eibnijd)e Un= unb Aberglaube mürbe nun mit

SBernunftgrünben befämpft. Die ©itt$en, womit man baZ §ei=

bentlmm roiffenjcfyafilid) ju galten fudjte, brauen sufammen. Der

gelehrige Schüler jal) e§ ein. Aber ma§ ba§ <5d)önfte mar, ber

junge SßljiloJoJ)!) erfanb nodj neue 33emeife, toelc^e bie Unljalt=

barleit be§ tjeibnifd)en Aberglaubens barif)aten, an toeldje felbft

ber 2ef)rer im erften Augenblide nid)t gebaut fyatte. Da3 machte

bem Schüler mie bem 2el)rer eine grofee greube. 3n einem

Briefe erflärte ber $aifer bem P. SSerbieft, bajj er bie J)eibnij$en

Seljren für nid)t§mürbige Raffen unb für eitles ©aufelfpiel Ijalte.

Der fat§oliJd)e ^riefier brachte ben 9flonard)en bur$ einen grünb=

liefen £ljilofoj)tjijd)en Unterricht fo meit, ba$ er ben ljeibnifd)en

SBeltroeijen fid) toiberfe^te, meiere bie (Smigfeit ber SOßelt anna^

men unb bon einem Sct)öpfer be§ §immel§ unb ber (Srbe nid)i»

roiffen moflten. Der gürft etflärte ben ^eibni{cr)en ©eleljrten,

bafj er an einen magren ©ott glaube, ber bie gnnje SBelt er=

fRaffen fjabe, fie leite unb regiere. Die Aufregung megen biefer

faiferlidjen (Srflärung, bie man einem Qefuiten auf bie Redmung

jej&te, mar im ganzen 9^etct)e eine ungeheuere. Als nun ein

gelehrter unb bornefjmer Sftanbatin ein 23ud) $ur 5Bertf)eibigung

beS £)eibentfjum§ Verausgab, roorin er ba% d)rifilid> ©ejejj ben

falfdjen heften beiäujä^ten fid) erbreifiete, unb P. 23erbieft bem

$aifer eine ©egenfd)rift einreihte, entfd)ieb berfelbe, ba^ er

ber Meinung fei, bajs baZ ßljriftenttjum in ßfjina fiegen unb

alle anberen Religionen über ben Raufen roerfen merbe. Vlaä)

ljunbert S^^en merbe baS (Sfyriftenttjum in feinem Reiche bie

§errfdjenbe Religion fein. Dann erfdjien ein faijerlictyeS (Sbift,

meldjeS jenem ÜJcanbarinen befahl, bie <§rifilid)e Seljre aus ber

aufgefteEten Sifte ber falfdjen ©elten auszutilgen. <S$äumenb

bor 3Gßutl) get)orcr)te ber Sflanbarin, roetl er mufjte, benn ber

$aifer na§m bie ©ad^e emfi. Den bebeutenben Hinflug am
iaiferlid)en §ofe Oerbanlte ber OrbenSmann §au})tfäd)lic§ ber

SOßa^r^eit ber bon ifjm betretenen, Jjeiligen @a$e beS ©laubenS,

feiner perfönüdjen Sugenb unb ber SabeHofigfeit feines SebenS.
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P. 33erbieft rourbe mit einer TOenge Don ©efdjäften übertjäuft,

bie freilid) meiftenS außerhalb feinet eigentlichen 33erufe§ lagen,

ober bocrj Don Ijöctjfter 23ebeutung für benfelben maren, tr»eil

man fidj baburtf) ba§ $aifert)au§ berpfli artete. @r opferte fidj

mit feinen ©enoffen bem 3)ienfie be§ $aifer§ auf. 2Bem lam

e§ aber ju ©ute? 5£>en üfttffionen! 3n feinem fpesieflen 9tmte

al§ ^räfibent be§ afironomifctyen Tribunals mar er unau3gefe|t

ttjfttig. 3at)lreict)e Snftrumente unb 9ttaj$inen mürben t>on

iljm erfunben unb aufgeteilt, bie ba3 ©taunen ber §eiben erreg=

ten. $)er $aijer beftimmte, bajg bie alten Snftrumente befeitigt

unb bie neuen an beren ©teile treten fönten. §ier moüen mir

gleidj bie £t)atfad)e anreihen, bajs P. gerbinanb SSerbieft fid)

ben $aifer unb t>a% föeid) bur$ ben ©ufe eifetner Kanonen für

ben ©ebirgSfrieg in aufeerorbentlidjer SBeife Verpflichtete , mie e§

fein inlänbijcrjer unb fein au§länbiS$er ©eletjrter unb £ecr)nifer

je getrau I)atte. £)ie 6ad)e Derzeit fid) folgenöermafeen. £)ie

©efdjüjje, meiere ber frühere $aifer fjatte gießen laffen, maren in

einem fctjlectjten 3uPanoe - P- SSerbieft erhielt htn Auftrag, neue

Kanonen anfertigen ju laffen. 55er $aifer fteüte it)m bie erfor*

berücken Arbeiter ju ©ebote unb fo ungefd)idt unb bö§miüig fie

aucr) fein motten, fo gelang bodj bie ©aetje boüftänbig. P. S5er=

bieft mar fo glüdlict), bem erftaunten $aijer im 3at)re 1681

einen ^3arf Don breiljunbert Kanonen übergeben ju fönnen.

Gtjam = Jji liefe alsbalb $etfucc)e mit biefer neuen Artillerie

aufteilen, unb nactjbem er bie 2Birfung berfelben geprüft unb

bemunbert tjafte, 50g er fein foftbare§, mit Stftarberpels gefüttertes

Oberfleib au§ unb legte e§ jum Seiten feiner größten gufrie*

bent)ett mit eigenen §änben bem ^ater um bie Sdjultern. £)a=

mit mar bie 5Inerfennung nict)t erfdjöpft. 2Bie einft fein faifer*

lieber SSater ©dmn * £fdu' bem P. 3o§ann 5lbam oon ©c§aH,

fo liefe er bem P. 25erbieft megen feiner grofeen SSerbienfte um
ben $aiferftaat SlbelSbriefe ausfertigen, mie fie in (£r)ina ge=

bräudt)Iidt) finb. Sta^u fam nod), bafe P. $erbieft im 3ar)re 1683

bem £aifer ein grofeeS, miffenfctjaftlicrjeS 2Berf, bie grud)t ja§re=

langer Semüljungen, perfönlid) überreizte. SDtefe bebeutenbe to
beit beftanb in einer 33erea)nung ber ©onnen= unb Sttonbfinfiemiffe
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auf aroeitaufenb 3a!)re unb bübete nid)t meniger als äroeiunb*

breifeig 23änbe mit allen jur (Srftärung erforberlia>n harten.

SDer $aifer mar fo banfbar, baß er iljm bon ba an feine

23itte mefjr abjufdjiagen tüagte. 2)eS feeleneifrigen ^riefierS

©ebanfen aber gingen Ijöfjer. Sie toaren in bem SBorte beS

§errn enthalten: „©etjet §in unb lehret fie alles galten, maS

tdj eud) befohlen fyibe, unb ftc^c, id) bin bei eudj alle Sage bis

an'S (Snbe ber SBelt." 3Mt§. 28, 19. 20. SDiefeS große SBort

beS £errn, [o btel an iijm lag, ju erfüllen, baljin hielten alle

feine ©ebanfen, Söorte unb §anblungen. SlfleS, maS ntd)t

biefem erhabenen Jjiele biente, rourbe bon iljm als (Sitelfeit

beradjtet unb bermorfen. Äeine (Srljolung gönnte er fiel), bie

unfd)ulbigfte greube berfagte er fid). <So fet)r mar er bem

SDienfte ©otteS unb beS 9faid)ften Eingegeben, baß er nid)t einmal

bie au§ (Suropa angelangten geitungen $u lefen ber 9flülje mertl)

erad)tete. (SS fonnte nid)t ausbleiben, baß er julegt förperlidj

unb geiftig ermattet, ber Saft erlag. 2Bie einft granj #aber'S

Seeleneifer mit Snbien nid)t aufrieben mar, fonbern feine fel)n=

füdjttgen 33Iide roeit über baS 9Jieer naty ßtn'na fid) roanbten,

fo mar P. 23erbieft'S Seeleneifer mit ßfjina nid)t aufrieben,

fonbern feine 2Mide fd)toeiften über bie djinefifdje üftauer in bie

meite Sartaret unb über baS TOeer nad) ber großen, Don adjt

Millionen 9flenfd)en bemoljnten §albinfel $orea hinüber, um
biefe Völler mit bem 2id)te beS (SbangeliumS §u burd)bringen.

2Bie fyoä) er aud) bor ber SDßelt in 2Id)tung ftanb, fo mar

er boä) ein SSerä^ter ber eitlen, irbifdjen Gsbjen. SDie §o$a$tung

ber 9ttenfdjen — fagte er — finb für nichts ju achten im SSer*

gleich gu bem unabänberlidjen Urttjeil, baS einft ©ott unb feine

^eiligen über uns fällen. 9luf biefeS allein foö ber (Sljrift, unb

namentlich ber aj)ofiolifd)e 9ftann feine SBIide rieten, benn babon

pngt unfere Seligfeit ab. SDem emigen Stifter unb 23ergelter

beS ©uten unb 23öfen, fomie aud) feinen ©auSgenoffen, ben

^eiligen, fotlen mir ju gefallen fudjen, nidjt aber ben betrügenben

unb betrogenen 9ttenfd)en. 2)eßljalb bürfe ber ÜJttjfionär audj

fein 25or|aben unb feine 9tot§f$Iüffe megen beS Urteils böfer

SWenfdjen nidjt aufgeben, fonbern muffe biefelben unbekümmert
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um bie 2BeIt sur ßljre ©otteä burdjfüljren. 3)en $inbern fei e§

eigen, burd) geringe gurd)t fidj bon einer angefangenen <&a$t

abmenbig matten gu laffen, aber ben Männern jieme e§, bie

begonnenen guten 2ßer!e ju einem glüdtidjen (Snbe ju führen.

$5ie grofce 3:r)at!raft unb 2Iu§bauer be§ P. Sßerbteft murmelten im

Vertrauen auf ©ott, melier un§ Me ni$t berläfct, menn mir

reblid) bciZ Unfrige t§un. yilfyt auf feine 5TIugt)eit unb (Sr*

fa^rung fiü|te er fid), fonbern auf bie §ülfe ©otte§. gür ba§

©ottbertrauen fjatte er brei Faustregeln aufgeteilt:

1. SBenn alle Umftänbe für ben glüdlid)en 5Iu§gang einer

<Bafye fpredjen, ©ott aber bagegen ift, fo §itft alles nia)t§, unb

bie ©ad^e mirb nid)t gut enbigen.

2. SSenn 2BeIt unb §öHe fid) bereinigen, um eine ©ad)e ju

hintertreiben, ©ott aber untetftüjt ba% $orl)aben, fo ift ber

glüdiidje Erfolg gefidjert.

3. SBor bem ©eja)äfte muf? man bie göttliche (5rleud)tung

unb §)ülfe mit einem folgen Vertrauen auf feine ©nabe erfleljen,

atö menn ©ott alles allein bemirfen foflte ol)ne unfre 9flitmir=

lung, bennod) aber einen folgen gleijs anmenben, al§ menn

afle§ bon un§ allein abfange. 3e unmöglicher eine ©aa)e uns

borfommt, befto Ijerrlidier lann ©otteS 5lHmad)t fid) ertoeifen,

menn ber 2flenfd) burd) fein Vertrauen ©ott ben §errn eljrt.

2öer aber 9ttij3trauen ©ott entgegenbringt, je|t fid) in ©efaljr,

bon ©ott berlaffen gu roerben, gleidjmie er e§ aua) berbient."

£>arum lieg fid) P. SSerbieft burd) feine §inberniffe unb

burd) feine [a)einbare Unmöglia^feit bon einer gur (Sfyre ©otteS

unternommenen Saa)e abfd)reden, fonbern ging immer mutljig

boran, fo bajs e§ nid)t $u bermunbern mar, menn er gegen alle»

(Srmarten grojse Sljaten gur 9lu§fül)rung brad)te. Sein §er^

unb [ein ©emiffen öffnete er feinem 23eid)tbater unb feinen Obern

in einer Sßeije, bafj benfelben feine getjeimften ©ebanfen offen-

bart mürben unb bafj er o§ne it)re ©utljeifjung nidt)tö unter*

na^m. (§r übertraf alle an 2Bei§ljeit unb Sefonnenljeit; bennodj

ridjtete er fid) nad) ben 9Iu§jbrüd)en unb bem 9fatlje be§ ©teil*

bertreterS ©otteS. 3u9^i^ tooHte er fid) berbemüu)igen unb

ben göttlichen SSeiftanb fid) ermerben, inbem er fremben föatlj
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annahm, ftaft (einem eigenen ©utbünfen ju folgen. »Seine §el=

benmüttjigen Sugenben, befonberS feine ungezügelte , aufrichtige

2)emutt) unb Selbfilofigfeit l)aben itm bei ©ott unb ben 9ttenfd)en

IiebenStoürbig gemacht unb iljn, freiließ miber feinen Söiflen, bis

jum ©tyfel seitlicher ($t)ren am cfjineftfdjen gofe erhoben, anbrer*

feits il)n ju einem außerorbentlidjen Söerfyeuge in ber §anb

©otteS gebilbet. 3)ie göttliche 33orfet)ung bebiente fidj feiner, um
bie in ber Verfolgung jerftörten $irdjen roieberaufäuricfyten , bie

©türme ju befä)mid)tigen unb ^rieben unb tRu^e roieber jurüd=

äufü^ren. 9^act) ber 9ftarterfrone feinte fid) fein §erg. 23lut

unb Seben für ßljriftuS fjinjugeben unb aufjuopfem , mar fein

fjeifjefter 2Bunfdj. Seine Ijinterlaffenen Schriften, (Bzbzk unb

Stoßfeufeer legen 3eu9™& aD fö* fem Verlangen nad) ber

9Jcarterfrone. 3Jßir moHen an ein ©ebettein erinnern: „D,

gütigfter 3efu! lag mid) bod) leiben, gemartert werben unb

fterben anftatt ber jenigen, meiere, obgleich fie ein Sd)lad)to|)fer

ju werben fo feljntid) Verlangten, biefer ©nabe bennod) nidjt

tljeilljaftig mürben."

günfmal beS SageS pflegte er ©ott Dan! 5U fagen, baß er

ifjn in früheren Sauren gemürbigt Ijatte, Werfer, (Sijen unb

23anbe um beS 9?amenS 3efu mitten auSaufteljen. Die (St)ren=

fteflen, momit fomoljl ber $aifer als bie ©efeflfdjaft Sefu i§n

auszeichneten, maren i§m an unb für fidj jmar gleichgültig, aber

in Anbetraft ber großen Vorteile für bie 9ttiffionäre unb

ßljriftgläubigen in ßljina, namentlich in unruhigen unb gefat)r=

Collen Qeiten einigermaßen erroünfdjt. 3n feiner legten $ranf=

l)eit tonnte man iljn nur mit folgen geiftigen ©ejprädjen er=

quiefen, meiere bie Ausbreitung beS (SbangeliumS, unb bie

SSefeljrung ber Reiben jum ©cgenftanbe Ratten. 9flan lönnte

nodj biel erjagten bon bem ^eiligen (Sifer, feinen Seib burd) ber=

fdjiebene 23ußroerfe unb ©trengljetten ab^utöbten, Don feiner

großen 99Wbe gegen Anbere unb ^eiligen Strenge gegen fidj

felbft, bon ber Sauterfeit feines ^er^enS unb ber tiefeinge*

murmelten §urd)t unb Siebe ©otteS, bon ber genauen 23eobaa>

tung ber ebangelijdien Armutl) für fidj felbft unb ber uner*

fdjöpflic^en greigebigfeit gegen ben 9läd)ften. Anbern gab unb

17
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gestaltete er biet, für fid) felber l)at er nur Kummer, Sorgen,

arbeiten, SMljen, 6d)lafIofigfeit, ftotl), 3krjid)tteiftung nnb (Snt*

fagung auSgemäljlt. 3n 2Ba§rl)eit !ann man Jagen, bafj er fo

na^e bem §ofteben unb mitten in ben meltlidjen unb miffen*

jdjaftlidjen ©e(<$äften unb trofe beS 23erfel)reS mit fjofym Staats*

beamten, ein fiifleS, einfieblerifdjeS geben führte. SE)aS ift eine

grofje $unft: P. SSerbieft Oerftanb fie. ftur Wenigen mag eS

gelingen, fold)e ©djmierigfeiten ju überminben: bem P. SSerbieft

gelang eS. derjenige mufs aufjerorbentlid) feftftetjen im inner*

lidjen, religiöfen Seben, meldjer biefem äußren Anbrange ber

SBelt unb ber 9Dtafd)en unb ber 9flad)t ber Sßer^ältntffe nid)t

erHegen fofl. £)urd) bie ©nabe ©otteS unb bie treue W\U

mir!ung mit ber ©nabe mürbe eS bem P. SBerbieft möglid).

£)enn mir fönnen AfleS in bem, ber uns ftärft.

SBemerfenSmeru) unb djarafterifiifdj ift nod), \>a% er fid) felbft

in ©egenmart beS $aiferS nur eine§ alten Schreibzeugs, nämlid)

eine§ alten, jinnernen Wedels öon einem serbrodjenen ©efdjtrr

bebiente, unb bafj baS Rapier, morauf er ju £>aufe widmete,

regnete unb fd)rieb, nur au» ^ßapierabfäflen unb abgefdmittenen

föänbem Don betriebenen Sdjriften unb Briefen beftanb. deiner

mar ärmer, benn er. 9ttd)tS anbereS f)at er na<§ feinem Sobe

Ijinterlaffen , als einige geringe ©efdjenfe, momit er, ber armen

ßfjriftenfyeit jum 2BoI)Ie, bie ©unft ber 9flanbarinen fid) ju er*

metben pflegte.

3)ie aufjerorbentlidjen arbeiten unb Slnfirengungen beerten

enblid) feine Gräfte. SDie (£rf$öpfung unb Ermattung maren fo

grofj, bafj er am d)inefijd)en ÜteujaijrStage ben 13. gebruar 1687,

baS uorlefete 3at)r feines SebenS, als er Oom £ofe nadj §au>e

ritt, bom ^ferbe fiür^te unb eine geraume Seit liegen blieb.

$aum Ijatte er fidj in etma erholt, fo mar er mieber mitten in

feinen arbeiten, bis in ben Sommer, mo fidj ein ^agenleiben

einstellte , bem fid) im £erbfte ein SlnjdjmeUen ber pfje ju*

gefeilte. 9iad)bem ber d)inefifd)e ^tr^t butdj eine ^ebijin bie

©efdjmulft ber güfce befeitigt Ijatte, oetfdjlimmerte fid) baS 3CRa-

genübel unb ber ganje Körper mürbe feljr entkräftet. £)ie

Abmagerung beS Körpers naljm ftetig ju, fo bafe nur §aut
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unb Jfriodjen an ilun fear. $)er Raifet jdjidte auf bie $unbe

ber 33erjd)limmerung fyin (eine 2ei6ärjte. 2)iefe traten, tr>a§ fie

tonnten, a6er fie bermod)ten leine 93efferung §erbeiäufüf)ren. $)en

26. Sanitär [teilte fid) ein töbtlic^eS gie6et ein. $m folgenben

Sage legte er no<§ einmal eine ©eneral=23ei$te bon feinem ganzen

Seben ab, empfing bie ^eilige SBegjefjrung unb bie ^eilige Oelung

unb berfd)ieb fanft unb gottfelig ben 28. Sanuar 1688, im

fünfunbjed^igften Saljre feinet 2eben3, im fed^unbbierjigften

feine» Orben§Ieben§, im adjtunbjmansigften feine» 9Jnjfton§leben£

in (Sljina , mobon er bie meifte Qt\t am faijerlid)en §ofe ju=

braute. 2öeil SagS Dörfer bie faijerlid)e ©rojsmutter gefiorben,

unb ber £)of mit biejer 8eid)enfeier bejdjä'ftigt mar, Ijatte ber

$aijer befohlen , ba§ 53egräbnijj be§ P. 23erbieft bi§ jum

28. gebruar ju berjd)ieben. 9In biejem Sage erjd)ienen jroei

faijerlidje ^flinifier im 3efuitenflofier, um iljr 53eiteib $u be=

jeugen unb bie bom $aijer berfafjte ©rabjd)tift gu beriefen, bie

aljo lautete:

„3$, ber $aifer üon @l)ina, etfläre nad) reiflidjer Ueber=

legung, bajj Dfanljoaigin , b. i. P. gerbinanb 23er6ieft, in bieje

meit entlegenen Sänber freimiüig gefommen, unb biele 3af}te

in meinem 2)ienfte unentgeltlich jugebraa^t unb in biejer $t\t

afles\ toaZ §ur s2Iftronomie unb §um $alenber gehört, bermafjen

gut eingerichtet unb bertoaltet Ijat, bajs er bon bem Saufe ber

©efiirne nie im ©eringften abmid), fonbern mit bemfelben genau

übereinftimmte. ©0 Ijat er aud) bie ©iefjerei ber Kanonen,

moburdj bie aufrüljrerifdjen Untertanen jutn ©eljorfam %uxüd=

geführt mürben, burd) beftimmte Regeln in einen boflfommnen

3uftanb berfetjt, unb aud) alle Remter, bie er 6e!leibete, mit

grojjer Sorge, Sleifj, 9lufrid)tigfeit unb 6tanbl)aftigfeit ber=

maltet, bafj er bon Anfang bis ju (Snbe mit unberbrüd)Iidjer

Sreue mir gebient |at. ©obalb id) bon feiner Unpäfelic&feit

5^acr)rtct)t erhielt, fdjidte id) i§m, um it)n mieber aufzurichten,

einen meiner erfahrenen Seibäqte. Sa er aber nun entfdjlafen

unb bon un§ gerieben ift, fo ift mein §er§ in tiefe 23etrübnif$

berjunfen. 3d) überjdjide für fein Seidienbegängnifj jtoei^unbert

5)u!aten unb einige Stüde Seibe. S>iefe§ (Sbift a6er laffe idj

17*
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beröffentließen , um meine grofje 3une*9un9 äu Dem @ntj$lafenen

unb meinen ©djmerj ü6er ben Verlufi biefe§ au§ fernen Sänbern

Ijierljer gereiften unb nunmehr leiber beworbenen grembling§

hiermit ju bezeugen."

$efing, ben 28. gcbruar 1688.

(Sam*l)i,

$aifer bon (5§ina.

Dem Veifpiele be§ $aifer§, ber fo großen 5lntf)eil an ber

allgemeinen Stauer über ben Sob be§ P. Verbieft naljm, folgten

bie borneljmften 9ttanbarinen , fie erfdjienen im Kollegium unb

einige Ratten auf ©eibe gewidmete ©rabfdjriften , bie fie nad)

dn'nefifdjer Sitte jur (Sljre be§ Verdorbenen auffingen. Die

föniglidjen $rinjen unö beren §ofmeifter, bie beften greunbe

ber patres, fanbten iljre Vebienten mit bem Vefeljt, in if)rem

tarnen bem gelehrten lobten bie gebüfyrenbe (Sljre ju ertoeifen.

Den 11. Wäxfr, an meinem bie Seidje in ber ©rabftätte beigebt

merben joflte, meldte bem feiigen P. 9ticci bom £aifer Vanlie

gefdjenft unb nact) ber Verfolgung bon P. Vetbieft mieber

gewonnen roorben mar, fdjidte ber $aifer au§ ber f)of6urg in

aller grülje feinen ©$miegerbater nebft bem erften ^ofmanbarin

unb fed)§ anbern Beamten, meldje ben $aifer bei ber Seiche

bertteten unb biefe jum ©rabe begleiten follten. -ftadjbem

biefelbe bon ben faiferlia>n ©ejanbten auf tartarifdje 21rt bemeint

unb gehoben morben mar, mürbe fie mit grofjer ^rad)t unb

mufierljafter Orbnung jum ©rabe getragen. Die ©rabftätte lag

bor bem Stabttfjore. Sanfenbe bon 5ftenfd)en fammelten ftd) auf

ben ©trafen, ©äffen unb öffentlichen flauen, meldje ber 2eid)en=

jug berührte. Die Voltemenge behielt fid) fet)r ruljig unb

anftänbig. Vorangetragen mürbe eine grofje djinefijdje £afel,

meldje ben tarnen be§ Verfforbenen in d)inefifd)en Vud^ftaben

enthielt. Dann folgte unter einem jierlid)en Valbadjin ein fd)ön

gefdjmüdte§ Jheu^, meld)e§, mie audj anbere §eiligenbilber, bon

meifegefleibeten Triften, bie brennenbe ^erjen in ber §anb Ratten,

in langer Doppelreihe begleitet mürbe, hierauf erfcfyien mieber unter

einem Valbad)in ba§ Vilb ber gebenebeiten Sungfrau unb ©otte§*



261

mutter 9)taria, in einiger Entfernung ba§ 2Mlb be§ (§rjengel§

W\$atl (Snblid) mürbe bie Snfötift unb Sobfa^rift be§ $aifer§

über ben $erftorbenen, bie eben ermähnt tourbe, auf gelber ©eibe

fic^tbar. ($£ folgte jejjt bie bon jetzig Männern abroe^jelnb

getragene, ^rac^tüoü auSgefdjmütfte £obtenba§re , begleitet ju

beiden ©eiten unb hinter ber 33at)re bon ben faiferli^en ©e*

fanbten §0$ gu IRoffe in glänjenber Uniform, (Snblid) langte

man am Stobtengarten , ber ©rabßätte ber Sefuiten an. tiefer

©arten toar oon einem ber früheren $aifer ben erften 9tttffto=

nören gejdjenft morben. (Sine SJcauer umjdjlofj if)n unb eine

Keine , f)übja> Kapelle gereifte ju feiner befonberen gierbe.

§ier tourbe nun bie 2eta> nadj römifa>fatI)oIija>m DiituS ein*

gefegnet unb bann in bie ©ruft gefenft. SDie 23ol§menge meinte

unb fd)luä)ste. darauf fam ber faiferliäje ©$roiegerbater mit

feiner Begleitung näljer ^inju unb fpratf) im tarnen @r. Sflaje*

fiät be§ $aifer§ §o!genbe§: „©eljr grojj finb bie 23erbienfte

be§ P. SSerbieft um ben $aifer unb t)a% ganje Sfteid). SBeil

©eine 2flajeftät ber £aifer bie§ ban!bar anerfennt, Ijat er miä)

mit biefen meinen ©efäfyrten abgefanbt, bamit \ä) bie Quneigung

unb ©emogenfjeit be§ $aifer§ gegen ben 23erfiorbenen hiermit

öffentlich bezeuge." darauf antmortete bem fyofjen §errn in

dn'nefifd)er ©J)raa> ein SJcitglieb ber ©ejeflf^aft 3efu: „@§ ift

un§ aüerbingS unmöglid), ber faiferli^en 9flajefiät für bieje

aflergnäbigfte ©eraogenfyeit, roomit mir beeljrt roerben, ben gebülj=

renben ©an! abstatten, ba ber $aifer fia) nict)t bamit begnügt,

un§, folange mir leben, toie ein 23ater feine ftinber mit großer

Siebe unb ©orge ^u befänden, fonbern aud) nad) unferm £obe

feine 2Bo^Itt)aten unb feine greigebigfeit un§ angebei^en Iäjjt.

(§3 geljt aljo unfere einzige Sitte bal)in, ©r. 5Jiajeftöt bem

$aijer $u fagen, bafj mir im Seben unb im Sobe ju ©ott, bem

©errn §immel» unb ber Erbe beten merben, bafj er $aifer unb

W\fy immer beifügen unb im 2Bor)Iflanbe erhalten möge." 9We§

biejeS mürbe notf) an bemfelben Sage bem $aifer oorgetragen.

2)ie tarnen ber gürften unb SJcanbarinen , mela^e bie 2eia>

entmeber im ßolleg mit ©efa>nfen unb Zeremonien beehrt, ober

biefelbe big jut ©rabftätte begleitet Rotten, liefe ber $aifer fidj
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j<$ri(tlid) einteilen. 6§ jd)ien, bafj e§ benjenigen großen $txxn,

einige ^rinjen ni$t ausgenommen, meiere bei biefer Gelegenheit

nidjt erfdn'enen maren, übel bermerft tourbe.

3)a§ mar no$ nidjt alles, momit P. Verbieft geehrt mürbe.

3)a§ oberffe Sittengeri<§t reidjte beim $aijer eine 23ittfd)rift ein

unb erfud)te it)n &u befehlen, bafj ber Verfiorbene in irgenb einer

Sßeife nad) feinem £obe geehrt merbe. $e3 $aifer3 9lntmort

lautete, man foüe biefe mistige Angelegenheit im §inblide auf

bie großen Verbienfte be§ P. Verbieft moljl überlegen, barüber

ein ©utad)ten abfaffen unb an iljn einfenben. S)aS ©utadjten

bejagte, bajj brei^unbertunbfünf^ig SDufaten jur Verfügung ge*

fteflt merben müßten, um HZ ©rab ju ber^ieren unb au§ju=

fdjmüden; unb breiljunbertunbfünfäig Zutaten, um bie ©fjren*

fdjrift be§ $aifer3 auf eine 5Jkrmorplatte einzugraben unb teuere

an -einer paffenben ©teile am ©rabe anzubringen. (Snblid) fei

ein 9lu3f$ufj bon 9ftanbarinen ju mahlen, ber bem lobten nodj

fernerhin am ©rabe (Sljre ermetjen fofle, roa§ alles bemifligt

unb ausgeführt mürbe.

jtreffenb fdjreibt ein beutfa>r ©elefn-ter: „Verbieft !onnte

1688 jd)öne Hoffnungen mit in'S ©rab nehmen; aber bie 9faaf=

tion, meldje fein Iräftiger, großer ©eifi fo lange nieberge^alten

tjatte, regte fid) gleich nad) feinem Stöbe. $a§ ©laubenSbefenni*

nifc, bielmefyr ba§ ^eilige (Sbift, tueld)e§ $ang=lji ergeben lieg,

enthält einen $unft gegen bie falfdjen Se^ren be§ %ao unb

Subbfja. liefen menbeten feinbfelige Wanbarine unb ©eneröle

auf ba§ (£{jrifienttmm an, unb eine fernere Verfolgung begann

1692."

günfzefjn 3a()re nadj bem $obe be§ P. Verbieft fdjrieb ber

franzöfifdje P. be gonteneu au§ ßljina nad) ^ari§: „P. SSerbiejt,

biejer große Wiener ©oite», fjatte zur geit ber legten Verfolgung

um be§ ©laubenS miflen biel auSgefianben, ja fernere (Sijen unb

Letten länger getragen, als alle anbem Vefenner ßljrifti, bie er

nodj aus iljrer ©efangenfdjaft zu (Santon erlöfte, unb in iljre $irdjen

roieber einfette, bamit fie i§re, bon ben mütfjenben abrannen

jerftreuten ©djafe mieber berfammeln unb in Orbnung bringen

möd)ten. (Sr mar es aud), melier bor feinem Sobe e§ ju
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©tanbe braute, bafj bie franjöfij^en 3efuiten , obgleid) bcr 55ice=

lönig bon %\ä)t •= fiam alle möglichen £)inberniffe in bcn 2Beg

legte, toieber an ben faiferliäjen £)of berufen unb als 9Dtiffionäre

im 9teidje gebulbet mürben, belegen bebauerten mir e3 jefjr,

bog mir it)n nid)t mefjr unter ben Sebenben fanben unb feine

guten 8el)ren, mofylmeinenben Semerlungen unb Ermahnungen

nid)t me§r au§ (einem 9flunbe üernefjmen lonnten. 9lfle Triften

in ©ina bereiten itjn als it)ren geifiliäjen 23ater, als eine fefte

©äule beS ottljobopn ©laubenS unb als einen 23ejä)ü£er ber

finefijdjen (S$riftenljett."

P. Hbam ©cfyall ruljt an einer anbern ©teile beS 3efuiten=

griebljofeS, in einem föniglidjen ©rabmal, meines i^m ber $ai=

fer auf ©taatsfofien Ijat bauen laffen, um fein Anbeuten mieber

mit ben früheren ß^renbejeugungen §u umgeben. 2ÜS nämlich

ber ®aifer ©ä)un=£fä)i geftorben mar, Ijatte fid) bie feinblidje

Partei erhoben, ben tjod)berüljmten P. ©djall aus (Söln am

SRIjein geftürjt unb im 3aljre 1665 in ben Werfer merfen laffen.

2)er $aifer Ggam^t befreite iljn aus bemfel&en, aber ber öer=

bienfireid^e $ater ftarb balb nadjljer. P. 23erbieft, melier beS

Sßerftarbenen ©eljülfe gemefen unb nunmehr beffen ©teile am

ipofe einnahm , mar fo fer)r in ber ©unft beS ^aiferS geftiegen,

bafj es itjm nid)t ferner mürbe, bon bemfelben nachträglich ein

pracr)tt)oHe§ Seidjenbegängnifj für P. ©$afl p ermirfen. <So

mürbe bie äußere @l)re beS P. ©djall, auf meldte bie ßtn'nefen

fo Diel galten, miebertjergeftellt. 3)er 9ttonardj befahl, in feinem

Warnen bie 2eia> beS P. Sibam öon ©$afl, beS ehemaligen

^ßräfibenten beS aftronomifa^en Tribunals unb beS faiferliäjen

Dbermanbarinen, feierlich ju begraben, bamit beffen aufcerorbent*

liefen SSerbienfte um baS djinefijdje IReicr) baburd) befunbet unb

belohnt mürben. S)ic Dorn ®ai[er üerfafjte ©rabfdjrift laukk:

5ttein t^euerfter Sotjann 2lbam!

$u bifi bon ben fernften Sänbern, bie gegen ©onnenunter*

gang liegen, Ijieljer gefommen, ausgerüstet mit aufjerorbentlidjen

SBiffenfdmften in irbifdjen unb I)immlifdjen fingen, fo bafj bidj

ber borige $aifer ni$t nur ber Slftronomie unb ber 9Jtotl)ematif
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t>orge(e£t, fonbern SDidj aud) mit bem Sitel eines ausgeweiteten

d)rifilid)en SeljrerS geidjmücft Ijat. 2öeil $u un§ aber je£t t)cr=

(offen Ijaft unb in ein toeit entlegenes Sanb berreift bift, fo

betrübt unb jdjmerät mi$ SDein Slbjdjieb gar (el)r. $)arum J)abe

i$ mit biefer ©rabjetyrift 2)idj eljren mollen, unb audj meinen

$ät§en befohlen, SDir bie le^te (Sljre gu ertoeifen. S)u aber bift

rote eine Sonne, beren ©lang fi$ nid)t berbunfelt. So nimm

benn Ijin unb §alte genehm biefe Seittjene^re als eine 33eIoljnung

für kleine treuen 3)ienfie. 2Beil £)u aber feljr meife bift, unb

an meinem guten SBiöen nid)t jweifelft, \o lebe id) in ber Hoff-

nung, £)u toerbeft bieS aüeS gütig unb tuoljlroollenb aufnehmen,

^ßeüng.

$aifer.

£em P. SSerbieft gebührt baS 23erbienft, feinen großen SSor*

gönger unb 9ttitbruber in ben 5Iugen ber ^inejen burd) feinen

(Sinflufj beim $ai[er in baS frühere Slnfefjen mieber eingefe|t

ju ijaben.

„2)te SSiele in ber ©eredjtigfeit unterliefen, merben leuchten,

toie Sterne immer unb etoig." S£)an. 12, 3. 2)ic apoftoIija>n

Männer finb Sterne. 2)rei grofte, Ijeflleudjtenbe Sterne beS

(£l)riftentI)umS in G§ina finb untergegangen, um in einer anbern

2öelt mieber aufjuge^en unb nod) freunblidjer ju flimmern.

$tuf bem fjrteb^ofe ju ^efing ruljen toenige Stritte Oon ein»

anber: SflattljäuS föicci, 5lbam Don Sdjall unb gerbinanb

23erbieft. Sie mögen rufjen im ^rieben!

£)er $aifer bon Gljina umgab baS ©rab beS P. Sßerbieft

mit irbija>n (§f)ren, a6er ein geiftigeS $entmal Je£te biefem

TOifionär, als berjelbe nodj lebte, einer ber größten unb toürbig*

ften ^äpfie, bie ben apofiolijd)en Stuljl gierten. Snnocenj XL,

ijod)berüljmt burdj Jeinen $ampf für bie greift ber £ir$e

gegen bie Uebergriffe SubtoigS XIV. unb gegen ben ©aflicaniS*

muS, erlief ein 93ret>e an P. 23erbieft, baS roie ein IjeiligeS Sie^

gel feinem SebenSbilbe aufgebrüdt toorben ift unb be^alb au$

üon uns nidjt mit Stiflja^roeigen übergangen merben barf.
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©$mücft c§ bodj be§ Heimgegangenen öeben unb berleitrt ifjm

roaljre Söeifje.

Vrebe ©r. §eiligfeit, be§ ^ßapfieS Snnocenj XL an ben

(Sfjrmürbigen P. gerbinanb Verbieß, gebürtig au§ ben lieber«

lanben, ber ©ejeflj<$aft 3eju in ©fjina unb 3apan Vifitator.

Vielgeliebter ©o§n!

©rufj unb aj)oßolifd)en ©egen!

Sine faß unbefä)reiblid)e greube ^at un§ Dein Vrief bereitet,

rooburd) Du Deine Ünbli^e Ergebenheit gegen un§ an ben £ag

gelegt unb un§ nod) baju mit jtnei ©ejdjenfen au§ bem ä)inefi*

fdjen 9fteid)e erfreut Ijaß, nömlid) mit einem römijtf)en, in ä)ine*

fiföer ©pradje gef^riebenen DJJiffale unb mit aßronomijdjen

auf djinefijdje $trt funßreidj bon Dir verfertigten Vilbern unb

harten, um baburd) bie röiffenftf)aftliä) gebilbeten (Sljinejen mit

bem römif$=fat^oIi|$en ©lauben ju befreunben. 9ftdji§ §at un§

aber meljr gefreut, al§ au§ Deinem ©enbjä)reiben ju entnehmen,

mie roeife unb gejdjidt Du bie ä)inefijä)en, foenn gleict) roeltlidjen

2Biffenfd)aften baju bermenbeß , bie Völfer &ur 5Innal)me be§

(5!)rißentljum§ &u beroegen unb fie fomit jur eroigen ©lüdfeligfeit

ju führen; nebenbei ber 2Öiffenfdjaft Did) bebieneß, um bie Ver=

Ieumbungen, womit Einige ben d)rißlid)en tarnen läßern, 5U

miberlegen, ja burdj bie SBiffenfdjaften eine fo Ijolje ©tufe ber

©unft beim $aifer erßiegen Ijaß, bafe Du baburd) Deine ^ßerjon

bon ben bielen, fo lange mit ©tarfmutlj ertragenen Seiben befreit

|aß unb anberjeitö Deine TOtbrüber unb ©enoffen in ben

d)inefijd)en ÜJZijfionen au§ ber Verbannung aurüdgerufen |aß,

unb bie roaljre Religion in iljre frühere greift unb Söürbe

roiebereingefe|t Ijaß, fo bajj unfere ^eilige Religion je|t in jenem

Sanbe ju nodj größeren Hoffnungen berechtigt. Denn Me§
bürfen mir Ijoffen, menn ©ott mit feiner Ijelfenben ©nabe un§

beißest. Die anberen Männer, roe!d)e Dir in ber Verbreitung

be§ ©laubenS jur ©eite ßeljen, finb bon bemfelben guten ©eiße

erfüllt. Der tj)atfräftige ®aifer bon Gf)ina iß bem Gl)rißentfmm

nidjt abljolb, Jonbern Jefjr zugeneigt. Da§ geljt audj barau§

^erbor, bafe er Deinetwegen unb auf Deinen föafy tym fidj gegen
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bie 9tyofiaten unb $e£er ausgestoßen unb bie Jatljolijdjen ^ßor=

tugiefen feines SÖ3o§Itt)oIIen§ unb feinet Vertrauens berfißert Ijat.

SinS ift no$ übrig, bafj Du nämlidj Deine Vetbienfte, melße

Du Dir in ©einer «Stellung ermorben, iäglid) mit neuen Ve=

meifen Deines Seeleneifers unb Deines SirbeitSfleifceS bermeljrefi.

Um biefeS Qiel &u erreißen, fannft Du bon nnjerer bäterltßen

Siebe unb bon biefem fjeiligen ©iul)le baS größte @ntgegen!om=

men ermarten. Denn nißts liegt uns in unferem §irtenamte

mel)r am £erSW, als bie Verbreitung unfereS ©laubenS unb baS

SBaßStfjum unferer $irä)e, befonberS in jenen berühmten 2BeIt=

gegenben, mo Du moljneft. 3?eneS föeiß ift fe^r tuctt bon uns

entfernt, aber unferm ©eifle unb unferm ©erjen liegt es feljt

nalje. Die Siebe ßfjrifti §at es uns fo nafje gebraßt; biefe

Siebe ßljrifti smingt uns, für baS £eil ber ßinefifßen Völler*

fßaften olme Unterlag unb mit ber ganzen 3nbrunft unjerS

^erjenS ju forgen. Unterbeffen münfßen mir Dir unb Deinen

Mitarbeitern in allen Vemüljungen unb Unternehmungen einen

glüdlißen (Srfolg. 3um geißen unjrer bäterlißen Siebe, foomit

mir Dir unb allen ©fjtijigläubigen beS ßinefijßen Weißes §uge=

t§an finb, erteilen mir (Suß bon ganzem «•perjen unfern apo=

ftolijßen ©egen.

©egeben &u ütom am britten £age beS (SljriftmonateS , im

3a§re beS £eileS 1681.

3nnocen5 XL,



P. Stxlian Stumpf, S. J.

au§

(1655—1720. gWiSfionör in G&ina.)

Der ^atne £HIian ifl in ber Stobt Sßürjburg unb im

granfenlanbe überhaupt feljr populär unb feljr beliebt. Unb mit

9£ed)t! SDenn bem 1)1. $ilian berbanft ©tobt unb Umgegenb ben

cfyriftlicrjen ©louben. @r berliefj im ftebenten 3afjrlmnberte

(eine ©eimatl) Srlanb unb roanberte über Britannien nad) ©al=

lien unb bon ba nad) 9ttainfranfen, um bafelbft ba§ 2id)t be»

@l)ri[tentijum§ $u berbreiten. luf bem Sdjloffe SSMrjiburd),

(Söürsburg) an ben Ufern be§ 9ttain traf er ben ©crjog bon

Springen ©ojbert, in beffen Sanbe er feine apoftolifdje Söirf*

fom!eit begann. Dfatdjbem er eine Sftomreife gemalt unb Dorn

^apfte bie nötigen 2Mmad)ten eingeholt fjatte, begann er nad)

feiner föüdfeljr ba% Ijeilige 2öerf. ©o$bert trat mit {einer ©e=

mar)lin jum Gljriftentljum über. 3)er djriftlidje ©laube machte

rafd)e gortfd)ritte, befonberS nadjbem ber 1)1. $ilian mit feinem

53lute bie Saat be§ (Sbangeliumä befruchtet Ijatte. $ilian ift

ber erfte Slpoftel bon £l)üringen. 2Son gebungenen SflörDern

mürbe er nebft jroei ©efär)rten, einem ^riefter unb Diacon, al§

fie be§ ftad)t§ beteten, ermorbet. $apjeln, $reuj, (Sbangelienbudj,

gotte§bienftlid)e ©eroänber tourben in bie (Srbe berfdjarrt, bamit

man glauben fofle, fie feien ftifl babon gegangen. 3n ber

9leumünfterfird)e ruljen in einer unterirbifdjen ©ruft bie ©ebeine

be§ ©eiligen unb fetner ©efäljrten. 5In biefer ©teile Ijaben fie

bie 9flarterfrone empfangen. SSon jener glorreichen $?\t an

tragen SSiele in jener ©egenb ju (5r)ren be§ großen ©eiligen
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\>tn tarnen #ilian. Sftandjer $üian §attc apoftolifa>§ 33lut in

ben Bibern unb machte e§ gerabe fo, rote bcr $L OTian, ber

fein SSaterlanb, feine gamilie unb greunbe oerliejj, um ba§

2i$t ßljrifti in ben $zxtf\\ ber Wenden ju ent^lutben. ®a§*

jelbc tyat P. JMHan ©tumpf S. J. au§ 2Büra6urg. Ob ber

grofje Sipofiel unb Märtyrer feiner 23aterftabt iljm ju biefem er*

Ijabenen groede bejonbere ©naben öon ©ott erfleht, mir toiffen

e§ ni<$t, mie überhaupt menige 9caä)ridn>n über fein Seben auf

un§ gefomtnen finb. P. Stumpf mar 9Dcijfionär in (Sfyina unb

lehrte 2ttatfjematif unb Slfironomie in geling. (5r mar einer

ber gelet)rtefien 3efuiten, meiere ben $inefijd)en SBoben betreten

tjaben. 5lm faiferltd)en f)ofe genojs er t>a* (jödjfle 2Injef)en.

5kfanntlid} mar ber $aijer (£§am--(ji ein großer greunb ber

9ftattjematif unb Slftronomie, er liebte e£ befonberS, gelehrte

Europäer, bie in biefen Söiffenfhaften bemanbert maren, um fid)

in fetjen. SDie Sefutten mürben ju Remtern unb Sfjrenfteflen

am matfjematifd)en £)ofgeri$te unb am afironomijdjen 3nfiitute

beförbert. 2)en berühmten Männern P. 9lbam SdjatI unb

P. gerbinanb 33erbieft fd)loffen fi$ bie beiben 23aiern, P. Milien

stumpf unb P. 3gnatiu§ Vogler, mürbig an. 5X0e oier Sefuiten

maren nadjeinanber 2Sorftet)et , ober Sßräfibenten ber genannten

miffen(djaftlict}en Snftttute. $)aj3 burdj biefen (Sinffofj bie Dielen

TOffionSfteflen ber Sefuiten, ber 2)ominifaner, ber granitener

unb ber ^apujiner in bem großen djinefijdjen $aiferreid)e ju

einer erfreulichen Slütfje gelangten, ift fefyr einleud)tenb. 2)a&

aber audj anberfeits ben eingebornen cf)inefifd)en ©elefjrien biefer

europäijdje (Sinflufc ein ftecfyenber £)orn im $luge mar, unb ba§

fie alle £>ebel in 59emegung festen, namentlich nad) bem £obe

be§ $aifer§ 1722, unter bem neuen &aijer ^Jum^in, um
ben (Sinflufr ber Europäer ju brechen, ift ebenfo leid)t ju be«

greifen. 9ftan fud)te bie 3ejuiten beim 33olfe ju öerbäa)tigen

unb beim ftaifer 5U oerleumben. 9Iu$ P. ftilian «Stumpf

mürbe in biefe anflogen oermidelt. 2)ie d)inefijd)en ©elefjrten

unb Donjen reiften eine umfangreiche ^lagefdjrift beim neuen

$aifer ein. $)er 3n§alt berfelben mar, bafj 9can — Ijoai — gin,

(P. gerbinanb $erbieft) bie alten dtjinefifdjen Snftrumente au»
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ber Sternkarte entfernt unb burd) europäifd)e erfe£t Ijabe; bajj

St\ — li — ngan (P. $ilian Stumpf) nod) toeiter gegangen

unb fogar foldje alte Qnftrumente eingefd)tnoläen unb in eine

anbere gorm umgegoffen fjabe jum |)ofjn auf bie alte c^tnefifcfje

SSMffenfdjaft unb jur $er!jerrlid)ung ber fremben, europäifäjen

#unft; bafj enblidj %a\ — ein — §ien (P. 3gnatiu3 Vogler)

afle Ueberbleibfel d)inefttf)er Söiffenfdjaft au§ bem 2Bege ju

räumen jucf)e.

darauf antworteten bie Sefuiten, bafj P. SSerbteft ganj unb

gar im auftrage unb auf 23efet)l beS Derftorbenen $aijer§

@f)am = fji geljanbelt Ijabe. $ie (Sljrerbieiigfeit unb ber ©e*

tyorjam gegen ben $aifer rechtfertigten \sa§ 23erfal)ren. 2Ba§

bie 9inflage be§ P. Stumpf betreffe, fo tjabe berfelbe allerbings

einen neuen Scheitelpunkts -Quabranten na$ feinem ©utbünfen

gießen laffen, aber nidjt aus eingefa^mo^enen, alten 3nftrumenten,

fonbern aus jenem 6rj, toeldjeS il)m auf 53efe^I beS #aiferS Don

einem 9ftanbarin übergeben roorben fei, roie man aus ben Sßirtfc

fä)aftSbüa>rn jener $eit erfe^en fönne; bafj enblid) P. Vogler

niemals etmaS getljan fjätte, um bie d)inefif$e 2Biffenf$aft ju

Derbrängen, ba$ alfo bie ganje 9tnflageftf)rift nidjt auf 2Baljrf)eit,

fonbern auf böswilliger 33erleumbung beruhe. SDer $aijer naljm

bie 23erif)eibigungSjd)rift gnäbigft an. Sie f)atte menigfienS t)m

Erfolg, bafs bie 2tnHage ber 33ergeffen§eit anheimfiel. P. Stumpf
toufcte, tote fo Diele großen SDtöroter, Sugenb unb Söiffenfdjaft

ju bereinigen. Sein 9Infet)en bei £ofe Ijat i^m bie $emutl)

beS OrbenSmanneS nidjt geraubt, bie greunbfdjaft ber ©rofjen

iljm ben 33er!el)r mit ben armen (griffen in ber §auptftabt

^efing ni$t Derleibet. @r betete unb ftubirle unb fanb toie

ber ljl. SfjomaS Don 9lquin bie tieffte Sßiffenfdjaft am gu&e beS

#reuäeS. Sdjon in ben le|ten 9ftegierungSjal)rett beS $aiferS

gä^rte eS getnaltig in Derfdjiebenen feilen beä djienefifa>n

ÜteidjeS. P. Hilian Stumpf mar immer bei ber §anb, §ter ju

tröften, bort ju ermutigen, Ijier bie 9lnfdjläge ber fjeinbe beS

d)rijtli$en Samens unfd)äbti$ ^u machen, bort 2Bol)ltl)aten unb

Segünftigungen für bie ^iffionen beim $aifer 51t ertoirfen.

$eine (Sljtju$t, lein eigenes gntereffe leitete il)n. SDie (Sljre
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©otteS unb baä £)eil ber «Seelen beftimmten feine $>anblung§-

meije. £)ie dn'nefijdjen ©eleljrten maren ifjm nid)t gemäßen,

baljer ber §afe unb bie bieten perfönlidjen $rünfungen unb Unon=

nefjmtidjfeiten. 9lu$ biefe 2Bibertt>ärtigfeiten ertrug er im ©eifte

3efu (£l)rifii: „Selig finb bie Verfolgung leiben um ber ®e=

red)tigfeit mitten; benn iljrer ift ba§ §)immelreiä). Selig feib

ifjr, roenn eu$ bie 9flenjct)en fctymäljen unb berfolgen unb aüe§

Vöfe mit ttnmaljrfjeit miber eu$ reben um meinettt>iflen. greuet

eu$ unb froljlocfet; benn euer Soljn ift grofj im §immel! 2)enn

ebenfo Ijaben fie bie ^ßropljeten berfolgt, bie bor eud) gemefen."

9ftattt). 5, 10. 11. Unb nun muffen mir leiber f$on bon bem

auSgejeia^neten, frommen unb gelehrten P. $ilian Stumpf mit jtoei

^otijen 2Ibfd}ieb nehmen. SDer portugiefij<$e P. Raxl bon ©al*

lenfelS, S. J. färeibt: „3u geling ift ben 24. 3uü 1720 Jelig

im £errn belieben P. ®Uicm Stumpf S. J. au§ ber ober*

rl)eimjd)en ^roüinj, ein jeljr bereljrungsroürbiger 9ttann, $räfi=

öent be§ matljematij(f)en £ofgerid)te§, eine fefte Säule ber ganzen

d)inefijdjen TOffion, bejonberg in biefen Söirren ber 3eit, aud)

ber ©e(elljcl)aft 3efu bafelbft Vifitator, melden ber $aijer megen

feiner ^errlic^en (§igenfd)aften t)oä)a$tete unb ben alle Triften in

$e!ing mie einen Vater bereiten unb liebten."

S5eS Verftorbenen ©eljülfe unb 9laä)folger im 2lmte P. Sgnaj

Vogler S. J., ein £eutfa>r, ftreibt ben 9. Oftober 1722 au§

5pe!ing in (5t)tna aljo: „2öa§ bie fimjdje ober d)inefifdje 2fliffion

anlangt, fo ift gemift, bafj P. $üian Stumpf feiig bei berfelben

fiä) einen unbertilgbaren 9*ut)tn fomoljl bura) feinen unfiräflidjen,

frommen SebenStoanbel, al§ audj burcf) biele gute Söerfe unb

löbliche Saaten ertoorben Ijat. ©ott ber £err Ijat ifjn, mie mir

5Uberfia)tlic^ Ijoffen, bon biejer 2Belt in einen erhabenen Ort

hinaufgeführt, roorin ifjm feine geber, noä) Sunge, xwä) geinb

meljr fdjaben !ann. ütadj feinem feiigen Eintritt mangelt e§

uns an Srübfalen jmar nidjt; bo<$ burdjleua^tet ber Vater aller

Varm^erjigfeit biefeä trübe ©etoöl! bon Seit ju Seit mit ben

Strahlen feiner troftreidien §eimfud)ung , moju mir bie Ve=

feljrung unb Saufe eines faiferlic^en ^rinjen unb eine§ tar=

tarijdjen ©rafen rennen."
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P. $üian Stumpf S. J. Ijat bie 23eroegungen ber (Srbe unb

ber £immel§förper beregnet, er legte ba§ 2flafj an bie (Srbe

unb an ba§ girmament, ober aua) ben riä)iigen TOafeftaB an

{eine unfter6lidje «Seele; nad) ben eroigen ©ejetjen, bie ©fjrtßuS

auf bie (Srbe gebraut, richtete er Jein Se6en ein, bem 2öinfe

be§ £)errn folgenb, bertrat er in ßfjina bi§ in ben £ob bie

irbifdje unb überirbijdje 2öiffenj$aft unb efjtte \o jein toeitere§

unb engeres $aterlanb, $)eut[d)Ianb unb 33aiern!



P. Sgnatius Vogler S. J.

aus

yanbsberg in Jätern.

(1680-1746. - SJciffionär in ßtyna.)

„($S gereift ber beutfd)en Nation jum befonberen föuljme,

baft beibe tf)inefi[dje $aifer ©$un = Sf$i unb (Sam-lji bie ^ßrä*

fibentenfleöe am §ö$ften mattjematifdjen ©ofgeridjte ju geling

befiänbig einem beutfdjen 3e[uiten, nämtidj P. Ibam ©erjafl,

P. gerbinanb SSerbieft, P. Anton Sljoma, P. $ilian Stumpf

unb julejt P. SgnatiuS Vöglet anvertraut §a6ert." (P. ©töcf=

lein S. J. SSorrebe über ben adjten Sfjeil beS „fteuen 2öelt=

«ott." Augsburg 1726.)

3u SanbSberg in 33aiem im 3aljre 1680 geboren, in ©dmle

unb gamilie mit guter SBorbilbung oerfefjen unb auSgerüftet,

trat 3gnatiuS Vogler föon im 3af)re 1696 in bie ©ejeüföaft

ein, bie er burd) ben fetten ©lanj (einer Sugenb unb 2Biffen=

jdjaft in Europa unb Afien erleuchtet |at. ©eine treuere ober*

beutfd> ^ßrobinj Jjatte ttjm ^mar, tote P. hintan ©ogeisi bemerft,

üerfdjiebene ,
(otootjl fjöuSlid)e als afabemijd^e (S^renömter ange=

tragen, aber ber bemütljige DrbenSmann judjte ben (Sfjrenftufen

au§ bem 2öege gu geljen, inbem er ben feften (5ntfd)luj$ fafjte,

mit 99eroifligung (einer $crgefe£ten baS beutfd)e SSaterlanb ju

berlaffen unb in baS morgenlänbifdje $eid) Ijinüberäufaljren, mo

er in einem Verborgenen 2Bin!el bon Gljina ben mutanten

DJtijfionSarbeiten unter ben kleinen unb Firmen obliegen rooüte.

§)ie Angelegenheit rourbe Oon feinen Oberen reiflich überlegt unb

geroiffenljaft geprüft unb enblict) ben 2öünfd)en beS P. Vogler

gemäjj entfdjieben. Ungern fal) man iljn (Reiben, benn man

roujjte, roaS man an bem frommen unb toiffenfdjaftlid) gebilbeten
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9flcmn berlor. 3m Auguft 1716 langte er ju Ganton im

$aifertf)um (Sljina an unb roarb im folgenben 3aljre nad)

^efing gefanbt, moljin ber 9tuf feiner ©eleljrjamfeit it)m fd)on

Vorausgeeilt mar. Den irbijdjen ßljren mar er im 3nlanbe aus*

gemidjen, unb nun feilten fie gerabe im AuSlanbe in nod) reict>

lidjerem Wlafc it)tn ju Sljeil merben, fo baf3 iljre Saft iljn

beinah erbrüctte. ©leicr) bei feiner Ankunft §atte er ein tarnen

5U befielen, inbem ein faiferli^er ^rin^, ber britte ©ot)n be£

$aifer3, it)n ad;t Sage l)inburd) in ber TOat^ematt! prüfte. Der

neue euro^äifdje Ankömmling mujjte roofjl baS tarnen tüt)mlict)ft

beftanben Ijaben, benn ber $aifer, ber in eine ^rotung oerreift

mar, lieg ifjn gleid) nad) feiner Anfunft rufen, unterhielt fid)

mit iljm in ber freunbfdjaftlid)ften SBeife unb nafjm iljn in

feine faiferlidjen Dienfte auf. tiefer tleine (Srfolg mar mie

ein linbernber Strogen in ba% 9tteer ber 53etrübnif$, morin fo

oiele Triften in 6§ina öerjenft maren. Denn ba$ 23enet)men

be§ m'elge^riefenen IhiferS ®ang=lji mar in ben legten 3at)ren

fefjr rätr)fell)aft getnorben. P. Vogler felbft berietet barüber

im erften 3al)re feines Aufenthaltes in ©&ina in folgenber

2öeife: „AUe auZ ber freunbltd^eu Aufnahme beS ^aiferS ge*

fäöpfte greube marb burdj eine tiefe Vetrü6nijj berfd)fungen,

nadjbem id) mit naffen Augen ben traurigen 3u f*
ano oer &§ xx=

ftenfjeit in (Sfjina angefeljen t)atte. Sd)on feit tffyn 3a§ren maren

bie einzelnen beerben it)rer §irten beraubt unb mit Dielen

Seiben unb Verfolgungen §eimgefud)t." Die Verbannung fo

oieler TOffionäre Satte, na$ P. Vogler, barin i&ren ®runb,

bafj einige Europäer bie d)inefifd)en ©ebräudje gemaltfam ah=

gefdjafft Ratten, ber ®aifer aber baburd) tiefgefränft, lieber ba§

ßr)rifientl)um aus feinem SReidje oeriilgen, als gugeben wollte,

bafs biefe alten (Sebräudie unb ©emol)nf)eiten angetaftet mürben.*)

*) SInmetfung. ®er fogenanute 9lccommobatton§ftrett im 17. Mr*
tjunbett atoifdjen ben 3efuüen«, ben £ominifaner= unb ftxanzüiann*

3Jtiffionäten in (Sljuta, ob ben Üleubcfehrten getoiffe djhtefifdje ©ebxäudje

unb ©etoof)nf)eiten 3U geftatten feien, warb 1715 bon ffiom bafjm ent=

Rieben, bafe biefe ©ebräuä)e unb ©etooI)nf)etten oetboten Umxben. SSergL

5ll3og, bitter, Äitdjengefdjtdjte.

18
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fjaft ofle TOffionäre mußten in bie 23erbannung nadj Danton

geben. SDie übrigen (Warfen Maßregeln unb ©efetje rührten

Don bem Mißtrauen unb bon ben SSerbädjtigungen I)er, meldte

bie geinbe beS (SfjriftentijumS bem $aifer eingeflößt Ratten. $)ie

Erbauung neuer djrifilidjer $ird)en rourbe unterlagt, fogar bie

Annahme beS $riftlid)en ©laubenS Verboten.

S)ie patres in ^efing, roeldje eine miffenfdjafüidje SfcljätigfeU

Ratten unb in faiferlid)en 3)ienften ftanben, burften gmar bleiben,

mußten aber eine befonbere faiferlicfye (Srtaubniß f)aben gur 35er*

fünbigung be§ (SbangeliumS. SDiefe faiferlidjen SSerorbnungen

mürben im gangen $eid)e berfünbigt. 2)er Söiüfür unb bet

©raufamfeit ber 9Jtonbarinen in ben ©tobten unb auf bem

Sanbe mar bamit ein meiter ©Kielraum geöffnet. Unter folgen

traurigen 5IuSftd)ten mar P. $ögler 1716 nadj geling gelommen.

$)oti) fein fteigenber Einfluß beim $aijer milberte Zieles. Sttan

wollte nun gmar ben Umformung in ber ©efinnung beS $ai=

fers au§ ber gurd)t erflären, ben Stjron gu Verlieren, toenn

er fid) mie bi§r)eran bem ßljrifientljum aflgu gemogen geige,

aber baS mar für bie armen, berfolgfen (griffen ein f$Ied)ter

SEtoft. Smmerfjin mußten bie in ^ßefing gurütfbleibenben patres

mit ben gegebenen Sßerljältniffen rennen, auf ifjrem Soften ber=

Ijarren, um nod) gu retten, maS gu retten mar. 3m Sa^re 1720

mürbe P. Vogler gum ^ßräfibenten beS Ijödjften, matljema*

tifd)en §ofgerid)teS ernannt, Don melier (S^te er aus ©etnut§

naä) Europa ni$t8 berlauten ließ. S)ie Ernennung mürbe

bem gangen SReidje funb getrau. (Sin befonbereS faiferlidjeS

§anbjd)reiben erflörte ben neuen ^räfibenten als „einen 2flann

eines aufnötigen ©emüt^eS unb als einen üfteifter in ben

aftronomifdjen SBijfenfhaften." Sie fjolge babon mar, ha^ biete

^öt)ere Staatsbeamten eine Ijeilfame gurd)t bor bem peünger

Sefuiten belamen unb beßljatb bie Gljrifien gnäbiger unb

gtimpflidjer be^anbelten. Snbeffen maS fommen foflte, tarn.

*ftod) ber^eerenbere Stürme brausten §eran, als ber $aifer

$ang*|ji im 3aljre 1722 im adjtunbjed)Sgig[ien 3af)re feines

alters unb im einunbfed)Sgigften ÜtegierungSjaljre , nadjbem er

im allgemeinen mäfjrenb biefer Seit ber Ausbreitung beS
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©IjrijientljumS in Gr)ina unermeßliche $ienfte geleifiet r)atte, un=

befe^rt, als £eibe Qefiorben mar.

SDer bierte Solm be§ beworbenen $aifer§, ?)ung=£jd)ing mit

tarnen, beftieg ben Stftion unb trat olä graujamer Verfolger ber

Triften in bie gufjftopfen beS ftero. ($r gab bem drängen ber

üftanbarinen nad) unb bertrieb bie Sflijfionäre. So blieben

breifmnberttaufenb ©giften otjne allen geiftlidjen 53eiftanb , roenn

fie nidjt bo unb bort einen einljeimijdjen, römifä=fati)oIij(§en

^riefier Ratten, ber ifjnen in ber Stille bie (jeiligen Saftamente

tyenbete. 9Jcan rife bie £ird)en nieber, jdjlug bie (griffen in

eijerne Letten, flieg fie in tiefe, feuchte Werfet unb roanbte grau=

jame Qualen an, um fie jum Abfall bom ©lauben ju bemegen.

S5ie ^atre§ in ^efing burften aud) unter biefem ®aifer bleiben,

meil fie ft<$ burd) itjre $enntniffe unb burd) iljre roiffenfd)aftlid)en

arbeiten bem faijerlidjen £ofe unb ber Staateberroaliung un=

entbefjrüd) gemacht Ratten. Sie blieben mit blutenbem Derben,

bereit, für bie r)eilige Sadje be§ ©Iauben§ ju fterben, roenn (Sott

ber fpetr cS bon ilmen berlangte. 5£>ie fd)roierige Stellung, in

melier bie SefuitenpatreS in ^efing fid) befanben, lägt un§

P. Vogler afjnen, roenn er treibt: „©er neue ßaifer r)at früher

mit ben @uroj)äern gar nid)t berferjrt, achtet fie aud) je|t |o

roenig, bajj er it)ren Umgang meibet. deiner bon un§ ijatte bei

i&m ^lubienj; roir finb in ber faiferlidjen SSurg ganj fremb.

$aum roürbigt er be3 einen ober anbern 3ejuitenbruber§ ©emölbe

ober 35ilbr)auerQtbeit eine§ 231ide§. Unjere beften greunbe am

§ofe finb entmeber in llngnabe gefallen, ober rjaben ficr) au§

§urd)t bor bem neuen §errfd)er Don oer ©auptBabt entfernt,

ober r)aben nid)t ben 2Wut&, für un§ in bie Sd)ranfen ju treten,

©o roiffen mir nicrjt, roen mir im gälte ber 9cotr) um £)üife

anflehen follen. 2öir finb alle in ©otteS §anb; uno i
eme^r

roir beS menjdjtidjen Sd)U|e§ beraubt finb , mit befto größerem

Vertrauen nehmen roir ju (Sott allein unfere gufludjt."

So mar bie Sage im erften 3ar)re ber Regierung be§ neuen

®aijer§ 1723. 3m folgenben 3ar)re brad) benn ba3 llnglüd

herein, ba§ man längft befürchtet t)atte. P. Vogler üujjert fi$

barüber aljo: „Söas roir längft bort^ergefe^en, roaS toir ängftlicr)

18*



276

besorgten unb abjutoenben uns fo grofje TOü^e gegeben Ratten,

ift nun leiber jur %$at gemorben. £)a3 oberfie djineftjdje 6itten=

geriet fjat ein, mit ber faijerlid)en Unterjd)rift berjeljeneS ©ut=

achten abgegeben, beffen Snljalt ba^in gef)t, baS (£l)riftentljum

im ganzen Sfteidje böllig 5U beriilgen. 2)emgemäf$ mirb ber

djtiftlidje ©laube in ganj ßljina berboten, alle $ird;en berfaüen

ber ßonfisfation , bie -Jttijfionäre merben beS SanbeS bermiejen,

bie wenigen in ^efing aflein aufgenommen. 5lüe Wlüfy unb

Arbeit unferer 23orfal)ren aujserljalb ber §aubtftabt finb bafyin,

mie bie IjoffnungSbotte ©aar, meldte bom ^ageltoetter äerfd)tnettert

mirb. Um gu geigen, ba$ leine auSlänbifdje Religion gebulbet

Werben fotte, finb audj fed)£ tartarifd)e Sürftenjöljne , bie mit

iljren gamitien ben $rifHi<$en ©lauben angenommen Ijatten unb

uns burd) iljre guten ©eftnnungen unb erbaulichen 23eifj)iele

grofje gteube matten, nact) ben ©renken ber SBefitartarei Ijin

tn'S (Slenb ge($idt morben. 9Ikin 2lmt am £)ofe, momit früher

ein getniffeS 2lnjeljen berbunben mar, ift fo fefjr befdmitten mor*

ben, bafs Don ber alten äöürbe menig übrig geblieben ift. 9?ur

bie Hoffnung, ber 5tRiffion mit ber Seit mieber aufzuhelfen,

!ann mid) unb bie Peinigen beftimmen, in ber unerquicklichen

$)ienftbarfeit §u beharren. SSenn ber $ai[er eines SageS fagen

mürbe: ,,„3d) ^be eud) nid)t meljr nötljig; iljr fönnt euer ©lud

anbertoärts fud)en!"" fo märe bie <&a$e beS (SfjriftentljumS in

Gljina gänjlid) bertoren. $llfo muffen mir mit ber größten 33e=

ljutjamfeit unb 23ef$eibenljeit auftreten, bamit nia)t ber Heine,

noctj übrig gebliebene gunfe unfereS ^eiligen ©lauben» in biefem

Sanbe auSgelöfd)t merbe."

5^act) Ablauf einer breijäfjrigen Trauer um ben beworbenen

^aifer, mürbe P. Vogler in ben Zoloft gerufen unb im tarnen

be§ $aifer§ befragt, ob er moljt ein anfeljnlidjeS §ofamt über=

nehmen motte, mie ja aud) P. ©<§att unb P. SSetbieft foldje

(Sfjrenftetten beüeibet fjötten. £>er 9ttiffionär ermieberte, bajs itjm

fein §inbernif$ befannt märe, bem 2Bunfd)e be§ $aifer3 ju ent*

fbredjen. 9todj brei Sagen aber reifte er eine 23ittfd)rift an

ben $aifer ein, it)n mit allen übrigen Remtern, aufser ber ©teile

eine§ Sßräfibenten beS aftronomifd)en Tribunals, meldje ifjm
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früher fdjon ljulbreid) berlietjen toorben fei, gnäbigft ju ber=

fdjonen, bamit bie ßfyinefen feine Verantaffung 5U bem Slrgrooljn

Ratten , als lämen bie 9ttiffionäre roeniger beS (SoangeliumS

mitten, als um (SljrenfteHen einzunehmen unb reiche (Sinfünfte

5U genießen, &er 9ftonard) betätigte itm barauf als ^räfibenten

beS aftronomifcrjen Tribunals unb ernannte iljn jum 9ftanbarin

Reiter klaffe unb §um Seifiger im o6erften Sittengeridjte , in

meinem bisher fein (Europäer jemals Sij$ unb Stimme gehabt

tjatte. SDem armen $ater märe eS lieber gemefen, roenn bet

$aijer an\tatt ifjm ©offtmter gu beriefen, bie ^ott) ber ber*

folgten driften gemilbert Ijätte. tiefer trat immer met)r als

magrer Stnrann unb Verfolger ber ßtjriften auf. Vefannt ift,

roie er baS Volf burd) ©elbetpreffungen brüdte, roie er feine

Vrüber in bie ©efängniffe roetfen, einige fogar auf bie SRidjtftätte

abführen liefe; tüte er anbere Dftitglieber feiner gamilie ifyrer

Remter entfette, beren Vermögen einbog unb fie felbft in bie

Verbannung fd)idte. 2)ie @efcrjid)te er^lt uns aud), bafj er

©ö|enpriefter in großer DJfcnge nad) ber ©auptftabt berief, ben

fjeibnifdjen ©öjenbienft beförberte, bagegen ben d)rifilid)en ©lauben

in jeber Steife unterbrüdte, bie Triften mit Sift unb ©eroalt

betfolgte unb bie Sfliffionäre juerft na<§ (Janton, bann nad)

DJJacao bertrieb, groölf ^a^re bauerte bie tbrannifdje Regierung.

Sie mar fur§, aber für bie armen Triften biel ju lang. S)eS

$aiferS plöjjlidjer 2ob im Safyxe 1735 gab ber §offnung $aum,

bafs bie Triften toieber aufatmen bürften. ©ein Ableben mürbe

roeber bon ben $lbeligen, nod) bon ben bürgerlichen bebauert,

roeil er fid) burcl) ©eij unb ©raufamfeit allgemein berljafjt ge*

madjt batie. S)ie d)inefifd)e £offttte Verlangte grünen unb

©euf^er, aber man metfte im 5lntli|e ber Srauernben bie

r)eimlid)e greube, bie man nidjt funb geben burfte. S£>er neue

$aifer ®ien=2ong beftieg, fünfunb^roanäig Satjre alt, ben Sfjron

unb entfprad) bem Vertrauen, baS man it)m entgegenbrachte,

benn er roufete fid) bei ben Untertanen im ©egenfatje ju feinem

Vater beliebt unb angenehm gu machen. W%u führte (Srroar*

tungen burfte man inbefj nid)t liegen; baS geuer ber Verfolgung

ertjielt feine neue 9Zat)rung, aber es roarb nid)t ganj ausgelöst.
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§)enn folange bie fai[erlid)en (Sbifte ber Sßetgangen^ett ni$t

förmlidj aufgehoben maren, fonnten bie geinbe beS ©laubenS

ju jeber 3?\t bie alten Waffen aus ber föüfifammer roieber

fjerborljolen unb namentlich bie ßfjriften in ben entfernteren

^robin^en beunruhigen unb quälen. $ie ©efdjidjte bieler

Saljrljunbette beaeugt eS ja, rooj$u bie 53üreaufratie fäljig ifr,

roenn fie fiel) auf alte, längft berjäjoflene ©efe|e berufen lann.

P. Vogler unb feine ©enoffen nahmen in jener ernften 3eit, roo

man ^roifdjen gurdjt unb Hoffnung fdjroebte, iljre befonbere

3ufluctjt jum ©ebete, bamit berjenige tjelfe, melier bie*§erjen

ber Könige in feiner £>anb Ijält unb fie lenft roie 2£afferbäct)e.

5lber ber Seibenefeld), ben bie eroige 2Bei§l)eit ben ct)inefijct)en

©Triften bargereic^t fjatte, mar nod) nid)t auSgettunfen. UeberauS

traurig lautet ber 23rief, roeldjen P. Vogler brei 3at)re foäter

an einen befreunbeten £>omt)errn in S9aiern fdjrieb unb ben mir

fur$ roiebergeben motten.

„Söottte ©ott, baj3 idj mit befferen ^ad)ri$ten bienen !önnte!

SDer jetzige $aifer ift jroar milberen ©emütfyeS, als fein bor brei

Sauren beworbener 2Sater, aber ber Heppigfett unb ben ($itel=

feiten ber 2Belt fo fetjr ergeben, bajj er feine Üfcgentenpflictjten

faft gän^lid) bernadjläjfigt. £)ie ^inifter, roeldje unfern t)eiligen

©lauben Raffen, Ijaben baS §erj beS jungen Surften eingenom=

men, unb befyerrfct)en eS boüjlänbig jum *ftaä)tfjeil unferer t)eili=

gen Religion. 3)er $aifer, melier anfangs bem ßljriftentljum

nidjt abgeneigt mar, f)at bereits eine ungünftige «Stellung gegen

uns eingenommen, ©eine fctjlimmen Üktljgeber tjaben nämlict)

in jtüei gälten bie bon feinem 33ater gegen bie (Stiften etlaffenen

©bitte, ungeachtet unferer 33ittgef uct)e , erneuert unb befräftigt.

3)er unenblictjen 53armfjer5igfeit (SotteS tjaben mir eS ju banfen,

bafc mir unter folgen Umftänben tjierfelbft nodt) berroeilen bürfen,

um öffentlich unfern ©lauben ju befennen unb ben Triften bon

^efing in it)rer bebröngten Sage beijufteljen. 91uJ3ert)alb ber

faiferlictjen Ütefiben^ftabt , in ben übrigen SanbeStrjeilen beS aus*

gebetjnten 9teid)eS, fiel)t eS noct) biel trauriger au§. 3)enn bie

fat^olifct)en ^ßriefter, meiere it)ren ^ufenttjalt immer roedjfeln,

balb in 23ergt)öt)len unb anbern <Sd)luj)froinfeln , balb auf ben
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fjlüffen in gifdjerfäfjnen fi$ forgfältig berbergen muffen, finb

un^ligen ©efaf)ren au§gefe|t, Wenn fic au§ irjrem $erftecf r)er*

borfried&en unb ifjren ©laubenSgenoffen bie Sröftungen ber t)ei=

Iigen Religion bringen wollen. Sct)on bie Spenbung ber ^eiligen

Saufe unb ber ^eiligen Sterbefaframente bietet große Schmierig*

feiten bar. 2ln eine georbnete Seelforge in ben d)riftlia>n

©emeinben ift nidjt mefjr ju benfen. SDie nodj nt$t nieberge=

riffenen $ird)en fielen öbe unb berlaffen ba. Sic ^ßriefter geljen

in weltlicher Reibung einher, um nidjt ctlannt $u werben;

meiftenS wählen fie bie ^unfel^eit ber 9toct)t für bie Ausübung

ber priefterlidjen gunftionen. SDenn überall lauern bie £>äfa>r

unb bie Spione. 3$ lann nid)t weiter fdjreiben, bie geber

entfinft meiner §anb, wenn idj an au' bag Seib, an bie £§rä=

nen unb baZ 2Beljflagen ber ßfjriften ben!e! 3$ empfehle biefen,

mit grünen unb 23lut bene|ten Sßeinberg be§ £errn bem

eifrigen ©ebete (Suer §oct)würben. 3a, beten Sie &u ©ott, baJ3

er fid) fo bieler, mit bem 231ute feinet SofmeS er!au[ter Seelen

gnäbigft erbarme unb bem ^aijer beffere ©efinnungen einflöße,

^efing, ben 21. October 1738.

(Suer £o$würben

Wiener in ßljrifto

3gnatiu§ ®ögler,
ber ©efeUfäaft %t\u 3JHj[ionär in QLfyna.

5lu§ biefen Wenigen 3ei^n geljt Ijerbor, bafj bie Dielen Seiben

unb Verfolgungen ber Triften ba§ apoftolijdje §erj be§ au§ge=

äeidmeten Orben§manne§ nieberbrücften unb in tiefe 33etrübnijj

berfenften, bafj aber anberfeitS baZ ^eilige ©ottbertrauen inmitten

fo großen (StenbeS iljn niä)t berliejj unb ba% (&tbtt ber dinier

feiner §offnung war. So ftimmte fein Verhalten mit ben 2öor=

ten be§ |l. 9Iuguftinu§ überein: „©ebet unb Spänen finb bie

Baffen be§ Triften.'
1

2flit ben geiftigen Seiben be§ 9ftiffionär§ gelten bie ftxpzx=

liefen gleiten Stritt, fo bafj fein Seben in inniger SSerbinbung

mit ber tjeiligen DrbenSregel ein boflftcmbigeS Seben unter bem

^reuje war. $n ben £od)Würbigen P. granj £aber §aflauer,
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Ajfiftenten ber beulten ^robin^ in Ütom, fdjrieb er 1735 unter

Anbetern audj ü6er (eine förderlichen ©c^merjen: „TOr berurjadjt

mein altes, eingemuräelteS 6teinleiben fefjr große Sd>mad)ljeiten,

meld)e mir baZ nalje (Snbe meiner irbifdien ^ßilgerfdjaft beutlict)

borljerfagen. 3$ untermerfe mid) ben 2lnorbnungen ber göttli=

d)en SBorjelmng. (Suer §od)tuürben aber bitte id) bemütljig, ha

id) bon allen 2Serbten[ten entblößt bin unb biele ©djutben bor

©ott bem £>errn äufammengetjäuft Ijabe, mir mit Sfyren ©ebeten

5U §ülfe 5U fommen, bamit bie göttliche Sarm^erjigfeit mir ein

glüdfelige§ (Snbe beriefen möge."

©od) feine Stunbe mar nod) nidjt ge!ommen; mefyr benn ein

Sa^rse^nt fotlte er no$ leiben unb löm^fen. S3ei bem jungen

®aifer mar eine $Iagefd)rift eingereicht morben, meiere bie alten

SBerleumbungen gegen bie (Stiften miebertjolte. SSier Oberman=

barinen, meldte bie ®a$e ju unterfudjen beauftragt maren, gaben

ein ungünstiges Urteil ah, bem ber unerfahrene, mit bem

djrtftlidjen ©efe^e menig bertraute ®aifer leiber feine guftimmung

gab. 2)a bie Angelegenheit bebenflid) mürbe, fo entfloß man

fid), bem $aifer eine ©egenfcfyrift §u güßen ju legen, bie audj

angenommen mürbe unb iljre gute 2Bir!ung nidjt berfeljtte.

9ttan unterließ e§ fortan, bie (griffen gu foltern, unb aud) ba$

Sßerbot, ba% (Sbangelium ^u berfimbigen, mürbe nid)t mtfyx

ftrenge aufregt erhalten. 3)er $aifer fing an, ben 9flijfionären

gelegentlich Heinere Qeidjen feiner ©emogentjeit ju geben. 2U§

bie patres an feinem ©eburtStage fid) in ber §ofburg einfanben,

um bem §errjd)er iljre ©lücfroünfdje barjubringen, mürben fie

feljr tjulbboll aufgenommen. 2)er $aifer etjrte fie an jenem

Sage, inbem er itmen berfdjiebene Steifen bon feiner feftlidjen

Safel überfanbte. Aud) beim Seidjenbegängniffe beS P. 3ofep§

Suarej, ber im fiebenunbad^igfien 3a^re feines matjrljaft apo*

ftotifd)en SebenS geftorben mar, geigte fid) ber ®aifer feljr frei*

gebig. 3m großen ©anjen blieben jebod) bie gelten ungünftig

unb bereiteten ben ßtjriften biele SDrangfate. ®o mar e§ ja faft

immer in ber ftreitenben £ird)e ©otteS auf (Srben, „benn burdj

biele Srübfale muffen mir eingeben in baZ W\fy ©otteS." Apg.

14, 21. 2Bie in ben erften 3aljrl)unberten bie (£t)rifienberfol=
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gütigen oft bie auffaüenbften 33efef)rungen beranlajsten , \o mar

e§ aud) in (Sfjina ber gafl. 2Jlit fjeiliger, a{)oftolijd)er greube

berietet P. Vogler bie 53efef)rung einer ädjlreidjen , bornerjmen

gamilie bon $eüng, meld)e jum tartarifdjen föniglidjen £>aufe

gehörte unb in ber ©auptftabt unb im Wxfye bo§ größte An=

feljen genofe. ®ie Söfjne unb Softer biejeS Surften, ber ben

yiamn Paulus erhielt, (eine 33rüber unb ©$meftern unb ba§

gan^e SDienflperjonal empfingen nadj längerem Unterrichte im

d}rifilid)en ©lauben in ber neu erbauten §au§!apetle be§ Surften

ba§ Safrarnent ber ^eiligen Saufe. Me§ gejdjafy in ber Stille

unb oljne äußere geierlidtfeiten, roeil man ba% Auffegen bermei*

ben mufjte. Aber bie greube ber Dfaubefeljrten unb ber Sflijfio*

näre hinter ber(d)toffenen Spüren ga6 fidj in Ijeifcen 2ob= unb

SDanfgebeten funb, bie am gujse be§ AltareS, an tuetcrjem man
ha?) ®Iauben§be!enntnife abgelegt fjatte, gum £)immel ftiegen.

^Xöe blieben bem ©lauben treu, gaben ein gutes 23eifj)iel unb

übten in ber Stille einen 2fyoftoIat au§, mitten in ber lafierf)af=

ten §eibenftabt. Solche -fteubefeljrte mußten, mie P. Vogler au§=

brüdfüd) bemertt, auf alle äjittefifdjen @ebräud)e, toeldie oljne

Aberglauben unmöglid) beibehalten toerben fonnten, gän^lid) ber*

giften, melier Anforberung fie aud) getreulich nad)famen. SDodj

fjätte e§ aufteilen, roie ber TOjfionat beifügt, eines ^ßro^eten

(SlijäuS beburft, roeldjer bem root)tmeinenben 9iaaman alle ßweifel

löfte unb alle fragen beantwortete unb bann iljm fagte, er foUe

im grieben Ijingeljen.

2Ba£ nun bie perjönlidje Stellung be£ tjocrjtoürbigen P. $ög=

ler jum neuen $aifer betraf, fo mar biejelbe in jener fdjrmeti*

gen ^eriobe no$ eine gtücflic^e ju nennen. 2tucl) biefer $aijer

betätigte it)n in ben ifjm früher übertragenen Remtern unb gab

itjm mehrmals Seroeije feiner ^odjadjtung unb feiner 3ufrieben=

Ijeit. £>er umfidjtige 9flijfionär fud)te burd) bie Ausübung roar>

rer, d)rifilid)er Sugenben auf bie ^ßerfon be§ $aifer3 unb auf

ben faiferlidjen £>of cinjumirfen. konnte er bem $aifer, ober

einer anbern ^erjönlidjfeit am §ofe eine Keine, unfcrjulbige

greube betreiten, jo tljat er e§ gerne. Au§ 33erdjte3gaben er*

bat er fid) beutjcfye Schnitzarbeiten in Elfenbein, um bamit ben



282

(Sfn'nefen in $efing eine Ueberrafd)ung ju bereiten, Sorgfam

bermieb er man$e£, tr»Q§ bie Abneigung be§ $aifer§ gegen ben

djrifilidjen ©tauben nod) bermebren, ober ben gorn ber Reiben

gegen bie unglüdlidjen, Verfolgten Triften nodj mefyr entflammen

fonnte. 2ßie oft betete er jum ^eiligen ©eifte , flefjte um Er-

leuchtung in ben jd)mierigen 33erf)ältniffen , in melden baS ©lud

ober Unglüd Oon Saujenben auf bem «Spiele ftanb! 2May eine

fdjwierige Stellung für einen 23orgefe|ten mitten in einem §ei=

benlanbe, Wo ber braufenbe Sturm bie junge Saat be£ @fjri[ten=

tljumS ju tnicfen unb ausrotten broljte!

P. 2luguftin "paüerfiein gab in einem 53riefe oom Safjre

1739 eine Uebetfid)t über bie 2Birfjamfeit ber ©efefljd)aft 3eju

in ^efing. SDie £)eutjd)en Ratten bamals nodj bafelbft jmei

OrbenSljäujer, bie granjofen eins. 3n \)m brei Käufern waren

im ©an^en einunbbreißig Qejuiten. 3Son unferem 9ftif[ionär

Reifet e§ in jenem Briefe alfo: „P. 3gnatiu§ Vogler, aus ber

oberbeutfdjen ^robin^, ift ein burdj feine £ugenb, burd) feine

matljematifdjen SBiffenfdjaften unb ntijlidjen fünfte ausgezeichneter

9J?ann, ber mit allen gelehrten köpfen, welche jemals in biefe

Sänber ge!ommen finb, fidj meffen fann. (Sr ift 33orfte§er be§

matljematifdjen ©eridjteS, 33eifi£er beS Sittengerid)teS unb Üttan=

barin beS zweiten langes."

P. Vogler Ijat burd) feine grßmmigfeit ben Segen ©otteS

über fein ^Bitten tjerabgerufen. ißenn man bebenft, bafj bie

Sefuiten an ben einfjeimijd)en
,

^eibnif^en ©eleljrten bon Gttjina

gefd)Worene geinbe Ratten, bie ifjren (Sinflujj am faifetlidjen §ofe

geltenb $u machen wußten, baß fetner bie brei $aifer $ang = tn',

$ung = £fd)ing unb $ien = 2ong, Männer bon ber berfd)iebenften

Sinnesart waren, bie fortwäfyrenb bon ben 53onjen gegen bie

(Stiften aufgebt würben, fo fann man ben P. £ögler, ber

fi$ unter brei $aifern in feiner f)oljen Stellung behauptet l)at,

nid)t genug bewunbern. 3n ber ©efeflfdjaft würbe er 5U ber*

fd)iebenen fyotjen Remtern beförbert. (5r war zweimal 23icepro=

oinjial bon ß&ina unb 3apan unb Später SSifitator biefer foge*

nannten ^robin^en. Slflc, welche baS ©lud Ratten, unter feiner

milben, mnfidjtigen Seitung ju fielen, rühmen feine bäterlidje
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Siebe, (eine r)or)e 2Bei§r)eit unb gürjorge, meiere er (einen llnter=

gebenen entgegenbrachte, um ir)r leiblich unb geifiige§ 2Bot)l ju

beförbern. 3Me £)emutr) (eines ^er^enS, bie Siebe jur ^eiligen

Armutfj, äur Abtöbtung unb &u grofjen ©trengfjeiten gegen ficr)

jelbfl, pgten ben anbern 9ftenfd)en tiefe (Stjrfurdjt bor (einer

^erfönlictjfeit ein, roär)renb bie 23e(crjeibentjeit unb f?reunbltct)!eit

(eines Auftretens bie ^er^en leidet für baS ©ute gewannen. 2)ie

boüfommene Beobachtung afler ^eiligen OrbenSregeln fe|te bie(en

Sugenben glei^jam bie ®rone auf unb machte itjn §u einem

müröigen 9Jtttgliebe ber ©e(eü(d)aft 3efu. Sie d)inefijc^e 9)ci(fion,

bie er jahrelang burd) (eine erprobte £ugenb unb roeije Seitung

aufregt ertjtelt, berlor burä) (einen §ingang e ^ ne mächtige 6tü|e.

$5en im ganzen a)inefi(c^en Ükictje jerftreuten TOjfionären , bie

bon t)interliftigen unb graujamen 9flanbarinen berfolgt mürben,

mar er ein treuer 33e(crjü£er unb (tarfer $ertt)eibiger. 9ttand)e

Sftänfe, tt>elct)e bie ©laubenSfeinbe fctjmiebeten, t)at er burd) (ein

An(el)en berntct)tet , manaje Dce^e, momit man bte(e ober jene

(Styrifiengemeinbe ju umgarnen (udjte, äerrifs er mit fräfiiger

£anb. ©ein fparjameS Seben machte eS it)m möglich, ben be*

brängten (Stiften in ben ^roOinjen reid)lid)e Almojen ju tyenben.

3n ber allgemeinen 9totr), meiere buretj bie ßfjriftenberfolgung

r)eraufbefcrjtooren mürbe, jeigte er ficr) als ein magrer 33ater ber

Armen unb als ein Sröfier ber 33ebrängten. 2öer in Armut!)

unb (Stenb mar, ober in (onftigem irbiferjen Unglüde (eufete,

manbte fict) an P. Vogler. Seine SBo^t^ötigfeit r)at biete

£r)ränen getroefnet unb ätoeifelSotme manage ©eele gerettet. 2)enn

TOlberung beS irbijerjen (SlenbeS ift ja für bie Männer beS

©laubenS nur bie ©tufe, um bie £)er$en ju fjeiligen unb gutn

^reuje 3e(u ßfjrifii p führen. (Sin (0 gelehrter 9flann, ber

unter brei $aijem r)ot)e ©teilen unb (Sfjrenämter be!leibete, gab

alles, roaS er berbiente, mit freigebiger £>anb an bie 9tti(fionäre,

an bie Firmen unb 53ebröngten ab, unb mar unjä^ligen 9Zeben=

menjerjen ein tjelfenber unb tröfienber (Sngel, äfjnlid) bem gött=

liefen Speilanbe, ber im 2Bol)ltr)un borüberging.

3a, aud) P. SgtmtiuS logier ift als ftadjfotger 3e(u im

2ßot)ltt)un borübergegangen! $)ie langwierigen Seiben (einer
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fd)merholten $ranffjeit ertrug er in innigfter Bereinigung mit

bem ©efreu^igten , bem er fein Seben gemeint. SDennod) mar e§

ni$t biefe $ranf(jeit, tt>el<$e feiner irbifctyen Saufbatm ein 3iel

fe|te, fonbern ein unoermutljeter ©ä)Iaganfafl , ber i^n traf am
29. aytärj 1746. 2Rit 9to$t Jagten bie *Berid)terftatter , bafc ein

großer 9fliffionär heimgegangen fei, ber $u ben erften Sintern

ber d)inejtjä)en ©ocietctt ge^It fyabt. yi\$t nur unter ben

Triften, fonbern audj am faijerüdjen §ofe ertoecfte bie 2obe§*

nadjricfyt eine aufrichtige unb ungezügelte Trauer, ©elbft ber

$aifer mar tief ergriffen unb fanbte gum 3eidjen ie ^ner £>°$ =

acfytung jmei^unbert linken 6über§ unb je|n (Stücfe foftbarer

©eibe in baZ (SoHegium ber ©efeüfd)aft 3efu, bamit ba% 2ei=

djenbegängnifs um fo feierlicher gehalten merben fönnte. 5)ie§

fanb unter großem 3ubrange ftatt. ©o maren benn bie ©ruber

ber beutfd^en Qefuiten in ^ßeüng mieber um eines bermeljrt. 2)er

9kcf)folger aber im $mte be§ beretoigten P. Vogler mar P. 2Iu-

guftin |)aüerftein au§ ber öfterreicbijcfyen ^robin^, ber in bem*

felben ©eifte mirfte, roie fein Vorgänger.*) Snbejg „bie 9Iuffje=

bung ber 3efuiten — fagt Dr. ©parfcfyul) — meiere fo biete

fähige, gelehrte Männer unter fid) sägten, ließ ben Fortgang

be§ SfjriftentljumS aflmälig in'3 ©todfen geraden, 'Da ben neuen

9fliffionären meift bie 53ebingungen festen, meldte in (Sljina ben

gremben empfahlen."

*) 9lnntexf ung. aSteHeidjt büxftc e§ für einige ßefex tum ^utereffe

fein, 3U erfaßten, toeldje toiffcnfd)a filieren QXxbeiten P. ßöglex Ijintetlaffen

tjat. 2Jtan fiet)t barau§, toelay eine bebeutenbe literarijdje üTfjättgfeit

folctje 2Tiänucx entfaltet gerben, ^otgenbe ©Stiften touxben t)om P. $ög=

lex Ijexausgegeben

:

1. Observatio eclipsis lunae , 1722. 2. Observations sur les sa-

tellites de Jupiter et sur une eclipse de la lune arrivee ä Peking,

1724. 3. Scientiae eclipsium ex iraperio et commercio Sinarum

illustratae. 4. Notitia circa s. s. biblia Judaeorum in Caifung-fu

in imperio Sinensi. 5. Succincta narratio eorum quae Sinis con-

tigere circa et post publicatum , mense Augusti 1716, praeeeptum

Apostolicum super prohibendis ritibus. 6. Litterae patentes impera-

toris Sinarum Kang-hi, Sinice et Latine. 7. (Slf SSxiefe au§ $efing.



P. Sodann üa^ax $ra$ S. J.

aus

(üoljljetm bei Citren.

(1698-1737. (gemartert. Sttijfionär in Sonfin.)

2)a „(Sott munberbar ift in feinen ©eiligen," (^3j. 67, 36.)

fo ift nid)t§ betounberungSmürbiger , al§ bie geljeimnijsbofle , ü6er

bie menfd)lid)e (Sinfidjt erhabene göttliche SBorfefmng, bie nid)t

nur bie Stritte ber 2Iu§ettoäl)lten nad) intern Söoljlgefallen

leitet, Jonbern fie aud) oft auf 2Begen, bie unfer fd)toad)e§ 5Iuge

nid)t erreicht, ben öon (Smigteit fjer feftgefe^ten gielen entgegen*

fül)rt. Söenn e§ nun aud) Diele ©eilige gibt, bie ©ott Jeljr ftül)

ju einer befonbern ©eitigfeit ^eranbilben tooKte, fo gefjt er

mit iljnen bod) nid)t immer in berfelben SSeife Ooran. 2)ie

®inen ruft er um bie britte, bie Zubern um bie fechte, mieber

Slnbere um bie neunte ober elfte 6tunbe unb gibt i^nen am
9Ibenb benfelben Jjefjner. SSiele bauten in ber Sugenb an anbere

SDinge, ba mürben fie :plö|lid) bur$ eine gefyeimnijfrofle $raft

ber ©nabe an benjenigen Ort geführt, melden fie nie ^u erfe^nen

magten. 5Inbere ftrebten lange bergeben§, bafjin gu gelangen,

bamit e§ offenbar merbe, bafj „e3 nic^t an QemanbS SBoöen ober

Saufen, fonbern an @otte§ Erbarmen liegt." $öm. 9, 16.

(Selbft biejenigen, meiere bie emigen ^bfidjten ©otteS ni$t mußten

nodj ahnten unb bann £lö£lid) bon ber ©nabe ergriffen mürben,

ernannten bie geheimen 9^atf)fd)lüffe ©otte§ nid)t el)er, al§ bi§ fid)

biefelben boflftänbig entfdjleiert unb iljren ^tiefen fi$ bargeboten

Ratten. 9JJerftoürbig ift e§ audj, bajj oft OieleS fidj ereignet,

ma§ ben ^bfidjten @otte§ ju miberfpredjen fdjeint: deiner ptte

geglaubt, baj3 bie <&aü)t baliin gelangen mürbe, moljin fie je£t
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gelangt ift. 9cicrjt§ fann bie göttliche $orfer)ung aufhalten, bafj

fie roeniger erreiche, al§ fie erreichen tnitl. $)en Siegel frtjiebt fie

entroeber leife roeg, ober burcf)bricrjt itm mit ©eroalt, ober lenft

afle§ fo , bafs suletjt bie Angelegenheit mit einem rjerrlicrjen

Ausgange gefrönt roirb. ©lücfiict) biejenigen, metdje bie ©üte

©otte§ erfennen, unb bem guge ber ©nabe folgen!

SDen Sodann $a§J)ar Shag t)atte bie $orfer)ung unter it)re

glügel genommen. Sie t)at it)n rounberbar geführt. „8iet)e,

bie §cmb be§ £)errn ift nictjt berfürjt, bajs er mct)t t)elfen

formte." 3f- 59, 1. 3t)n tjatte ©ott ber §err au§erjer>n, ben

fünften t?elbjug $u unternehmen unb ben r)errUd)fien Sriumpr)

ju feiern. (Sr felbft mu^te nichts bon bem, roa§ ©ott mit itjm

bor §atk. (Sr natjm eine SebenStoeife an unb tjulbigte 53eftrebun=

gen, roelcrje bon ben Abfielen ©oiteS in etroa ab5uroeid)en jct)ie=

nen. Aber ©ott, ber roeife Senfer mar ha, unb erreichte bennoer)

mit ir)m unb bttrer) it)n, roa§ in feinem ^ßlane lag. SDarum ift

biefeS Seben be§ 3ot)anneg $a§jKtr $ratj ein $5enfmd ju eroigem

SRutjme ber göttlichen ©üte unb $orfet)ung.

2Ba3 bie Oueflen betrifft, au§ benen bie 9?acrjricr)ten über

fein Seben unb 2£irfen, über fein Seiben unb feinen 5Jcartertob

gefcrjöipft mürben
, fo finb biefelben burctjauS unberbäctjtig unb

glaubroürbig. 2)a biefe foroot)l in feinem SSaterlanbe unb in

feiner engeren §eimair) fprubeln, al§ ouet) in ber ©efefljcr)aft

3efu, ber er angehörte, fo fann eine furje Angabe unb Sefpre-

ct)ung berfelben nur roiOfommen fein. Aüe§, ma§ über P. 3^cinne§

Äa§lpar gejagt mirb, ift tr)eil§ au§ feinen eigentjänbigen Briefen

an feine SSerroanbten genommen, ttjeils beruht e§ auf bem Qeug=

niffe bon Männern, bie unbebingt ©lauben berbienen, bie einft

fet)r oft mit ir)m berfefjrten, Augen= unb Drjren^eugen maren,

ober um bie <Sa$e mußten. $)ie ^acf)rict)ten über feine 3ugenb

ftammen bon P. Arnolb 25recr)en S. J., feinem Ser)rer in ber

©rammatif unb feinem bertrauten greunbe; Sodann $a§j)ar

befugte ir)n, fetyrieb ir)m, hat ir)n um föatt) unb §ülfe unb feilte

it)m aüe§ mit , felbft bann noer), al§ er im fernen 3nbien meilte.

Heber feinen Aufenthalt in Satabia berichtete fein greunb unb

Sanb§mann, ber fatr)olifä)e Kaufmann ipeinricr) griebriep, ber
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iljm in 53ataoia (efjt nafje ftanb, später in feine ©eimatlj jutüdt*

lehrte unb in SDüten feine ©efdjäfte fottfe^te. tiefer Ijat bem

bamaligen $eftot be§ Qejuiten = (JoHegiums' $u 2)üten , bem

P. gmbert Söeimet, bie 9ftitff)eilungen gemalt unb eibltdj

bekräftigt, ©in anbetet Seuge au§ 23ataoia ift Sfyeobot SBebet

au§ 9fleffenid) bei 8uj:enburg, jpäter Kaufmann ju Sttiet, meldet

bem P. Dttmann S. J. in biefet ©tobt aHe§ erjagte unb ftdj

beteit etflärte, aüe feine 5Iu§fagen $a befa^möten. anbete Angaben

ftammen Ijet bom §ettn bon Sfalje, §oftat§ be§ spfaljgtafen

bon 9?eubutg; Don $of)e lebte unb ftatb ju SDüten unb roat

ein jubetläffiget, teligiöfet Wann. @§ folgen bann bie 3eugniffc

aus" bem 3e[uiten=(5oflegium p 9)?acao unb bie Briefe, melä)e

et au§ DJkcao mäljtenb be3 ^obijiatö unb Sd)oIafiifat§ an feine

fluttet fd)tieb. $)ie Briefe an feine Sttuttet unb feine S3et=

manbien mutben fotgföltig aufgehoben unb betmafjtt, nad)bem fie

butd) biete §änbe gegangen, manage §et^en gerührt unb manage

Sutane ben klugen entlodt Ratten. P. getbinanb SimpenS,

^todinäiat bet niebett^eintf^en $tobin§ bet ©efeflfd)aft 3e[u,

bat bie gamilien=9flitgliebet be3 ©emattetten um biefe SBtiefe unb

ßotteSjxmbenäen. Sie routben iljm beteitttriÜigft übetgeben, um
fie 5um3tt)ecfe einet ßebenSbefd)teibung ju betmett^en. P. gtanj

Dttmann erhielt fie füt fein 53üd)Iein übet ben 5>etemigten.

SDte le^te Station be§ P. 3o^ann ^a^at $xa$ mat baS $önig=

teid) £onfin in Snbien, too iljm, bem §od)beglütften , bie 9ftat=

tetftone minfte unb mo et füt (Stjtiftu»' 23Iut unb ßeben ba^ingab.

5)er £>auj)tbetid)t übet fein bottige§ SGßitfen unb feinen glotteU

äjen %ob mat bon ben ^atteS in yftacao betfajjt motben unb

ttmtbe nad) 9?om an ben ©enetal tu ©efeflfdjaft 3e[u abgefanbt.

SDa^u fam, meil btei ^ottugiefen mit P. $ta£ gemattett mutben,

ein Jwttugiefifcbet 33etidjt. ©etfetbe etfd)ien 1738 in pottugie-

fifdjet Spraye in Siffabon. P. gtan§ be Grabes, SSotfte^et bet

9ttiffion in Sonfin, §atte benfelben mit ©filfe bet tonfinefifdjen

®ateä)eten abgefaßt. MeS, ma§ bie $ated)eten gefeljen, gehört

unb miterlebt fjatten, toat tteu unb im (Sin^elnen roiebergegeben.

ytüä) foü, mie e§ bie (SanoneS botfdjteiben , ein fa^tiftlidjet

23etid)i be§ a^oftolif^en SBifarS, P. £ilatiu§, au» bem Dtben
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be§ $L £)ominifu§ berfagt unb bem 2)rucfe übergeben morben

fein, ©o biele münölidje unb fdjtiftlidje geugniffe liegen alfo

biefem 2eben§abriffe ju ©runbe, bog leine Vernünftigen gtneifel

an bcffen 2Baf)rijeit erhoben tnerben lönnen. Sei ben $f)einlän=

bem bürfte bieje 2eben§bejd)reibung eine befonbere £ljeilnaf)me

beanfprudjen , roeil P. Ärafc au§ ben ^einlanben gebürtig ift,

unb in einer r^einijd)en ©tabt feine ©tubien begonnen Ijat.

Sein Seilen bor bem (Eintritt in bie ©efeflfdjaft 3efu.

S)a§ ^erjogt^um 3ülidj fpielt eine nid)t unbebeutenbe SftoHe

in ber ©efrf)iä)te be3 beulten 9fteiä)e3. 3m 3a^re 1609 ftarb ber

lejjte £)er5og Don 3ülidj, unb ba§ Sanb !am an ben beutfcfyen

ßfjurfürften , ben ^fa^grafen bon 9?euburg. 3n biefem tool^a*

benben, fruchtbaren 3üüd)er=2anbe liegt, nid)t toeit bon £)üren in

ber (Srjbiöäefe ßöln, ba§ einfache 2)orf ©ol^eim, toeldjeS a$U
ljunbert (Sinmofmer gäfjlt. £)a§ £>orf Ijat einen fattjo(ijtf)en Pfarrer

unb eine $ifarieftefle, bie aber jegt unbefetjt ift. SDie ^3farr!trd&e

ift bem §1. ©regoriuS gemeint, ©olj^eim ift ber ©eburtsort

eines um be3 ©laubenS mitten gemarterten Qefuiten! 3n ©olj*

Ijeim mürbe ben 14. «September 1698 3o^anne§ $a§J)ar ^rag,

©ofjn be§ 3o^anne§ ®ra| unb ber 9lnna 9flaria tautmig ober

®rubemig in bie ^ßfarrttre^e getragen, um bie ^eilige Saufe §u

empfangen. SSermanbt mar bie gamilie mit bem djutftirftli<$en

Söetjrmeiftereibertoalter $a§par Küpper, beffen ©emafjlin au§

ber berühmten gamüie bon 33roid) $u SDürmifj fjerftammte. $a§=

bar Küpper unb ^ogbalena ^rautmig berfa^en bei ber ^eiligen

£anblung bie $atf)enftelle. „Caspar ^rautmig mar meine Stüje,"

fd)rieb fpäter P. Sodann Caspar #ra£ an feinen greunb P. $r=

nolb 25tecr)en. ©er ©ro&bater Caspar $rautmig Ijatte in $btoe=

fenfjeit be§ ^urfürften bie ^robinj Sülidj sur gufrieben^eit

feines §errn bertnaltet. ©ennotf) mar bie gamilie be§ StäuflmgS,

obgleid) fie angefe^ene unb mofylljabenbe SSermanbte Ijatte, öets

armt unb lebte in bejdjranften SSerljältniffen. Sie Ijatte nämlidj

burd) bie Ungunft ber Seiten unb bur$ unglücfüdje ^ßro^effe i^r

ganzes Vermögen eingebüßt. ®a aber bie gamilie feljr fromme

unb feljr ä)rifiUä)e ©efinnungen Ijatte, fo Hämmerte fie fid) im
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Unglücfe nod) fefier unb inniger an ben lieben ©ott an. 2)a§

£)auptfireben ber Altern ging baljin, bie &inber, qIö bie foftbaren

^fänber, bie i^nen ©ott gegeben, für ben ^immel ju er^ie^en.

SDa§ 33eifpiel t§ttt baZ meifte bei ber (Sr^ietjung. SSater unb

Butter gaben ben $inbern nur gute Söeifpiele. 33efonbere

geiftige Anlagen entmicfelte ber fleine Sodann Caspar; man

hoffte, iljn einft am Altäre ju feljen, mie er ba% ^eilige Wltfc

opfer barbringe unb für feine gamilie bete. Im 9Htare freilief)

ftanb er fpäter unb betete bafelbft audj für bie ©einigen. 5lber

bie ©einigen faijen it)n ni$t. 3n einen anbern 2BeItt^eiI mar

er öon ber gütigen Sorfeljung gerufen morben, aU er ^riefter

mürbe. Söo^I f)aite ©ott Ujn jum 3)ienfte be3 2Iltare§ beftimmt

unb iljn au3erfet)en, bie ©d)afe Gfyrifti ju meiben, aber fefjr meit

öon SDüren unb SüUcf), in einem ber entlegenften SBinfel ber (Srbe.

SDer Sater Iränfelte. SDie ©orgen beS SebenS unb bie Trauer um
ben 23erlufi be§ Vermögens führten ben brauen 9J?ann bor Der

3eit in ba§ ©rab. S)ie unglücfü^e Butter, mit i£)ren Hinbern

be§ @rnäljrer§ beraubt, mujste bem 2iebting§geban!en, ben Soljanu

$a§par ftubiren §u laffen, entfagen. 2)er ©ot)n foflte je|t mit

Reifen, burä) feiner §änbe Arbeit für bie gamüie ba§ tägliche

$rob iu berbienen. 5lber ©ott, beffen munberbare güfjrung

feiner Säufcfjung untermorfen ift, moflte nid)t, bafj ber begabte

$nabe in ber SDunfelljeit be§ gemöljnlictjen Seben§ aufmache unb

altere, ©ott ber §err moflte ©rofteS burd) ifm ausführen. 23ebor

biefer jebo$ baju gelangte, Ijatte er notf) manche SOJittelftationen

in ber meiten 2öelt -^u paffiren. Sine merfmürbige ©igenljeit be§

Knaben mar ein get)eimnifjbofler 3ug in bie gerne, ber ^ergenS*

munfd), bon früher ®inbfjeit an genährt, ben ©rbfrete §u

burdjmanbem unb aüe ©egenben ber 2BeIt fi$ an^ufeljen. (Sinem

anbern Knaben Ijatte er eingeftanben, bajs er glaube, für etma§

©rofjeä unb (5rfjabene3 geboren ya fein. 2Bar e§ Sermegenljeit,

Ueber^ebung, jugenblidjer 2eid)tfinn , eine foldje ©pradje gu

führen? 2Bie fonnte ein armer ®nabe fo fpredjen? (B mar eine

51§nung bom £>immel §er, bie ©ott, ber aflmeife Senfer in bie

Sruft be§ $inbe§ gelegt, ein gunle, ber einft $u einem großen

geuer merben foüte. @r moflte ftubiren unb beftürmte feine

19
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Butter mit bitten. S)ie orme Butter ermog bie bebeutenben

Unfoften be§ 6tubium§, unb bie geringen Mittel, meldje i§r für

bie ßrnöljrung iljrer $inber ju ©ebote ftonben. $)a§ Butter»

§erj fucfyt ba§ Unmögliche möglict) &u machen, ©ie liefe fidj

ermeidjen unb gab im Vertrauen auf ©otte§ §ülfe unb auf gute

Wenden i^re guftimmung. SSer mar freier , al§ Sodann

$ae{)ar? (5r bertiefe ©oI-$eim unb ba§ einfache, ärmliche, elter=

Hdje §>au§, ergriff ben 2Banberftab unb 50g gen SDüffelborf fjin,

mo bie 3efuiten bamate ein ©tymnafium Ratten, unb mo am

1. *ftobember ba§ @d)ul}at)r mieber eröffnet mürbe. (£§ mar im

3atjre 1713 unb ber $nabe Ijatte alfo fa>n ba§ fünfjeljnte

3a§r erreicht. 3um Sebrer erhielt er ben auSgegei ebneten P. $a§=

par ©Üfong. 2)em Knaben aber fehlten bie grünblid)en 23orfennt=

nifje, e§ mangelte ein guter (5tementar=ltnterrid)t. 25on bem 2Be=

nigen Ijatte er bei ben Iänblid)en arbeiten S5iele§ mieber bergeffen.

SBer fann e§ bem armen ©orffcpler berargen, bafe er filmen

blieb unb im folgenben 3af)re jum ©dmlfiaub berfetben klaffe

jurüdfeljren mufete. diesmal mürbe P. 9Irnolb S5rec^en jein

Seljrer, mit meldjem er jein ganzes ßeben in freunbfdjaftlid)em

SSerfetjre blieb, tiefer ^ater Ijatte ben Knaben liebgemonnen

unb liegte ^itleib mit ber armen Butter, meeljalb er fid? für

ben Knaben bermanbte unb feine Slufnaljme in baZ $nabenjemi=

nar 51t SDüffelborf ermirfte. £>ier mibmete fid) biejer mit breifeig

anbern Sünglingen jedj§ 3ü§re Jjinburdj ben ©tubien. 3o§ann

$a§par mar brat), fleifeig unb ge^orfam, fromm unb unjdjulbig,

fo ta^ P. 23red)en iljm in 33ejug auf gleife unb gutes betragen

t>a% befte 3eugnife aufteilen fonnte. ©eine ftortjd)ritte in ben

2Biffenjd)aften maren befriebigenb; er gehörte nict)i 5U ben (Sifien

ber klaffe, jonbern bilbete mit anbern eine gute TOtetyartei.

3n ben legten 3aljren $aiie er &um Sefjrer ben P. grang ©traudj,

ber fid) feiner ebenfalls mit bieler Siebe annahm, gfoei Sieb*

ling§fäd)er be§ jungen ©tubiofuS bürfen mir nid)t unertoäljnt

laffen: ^ßoefie unb ($ried)ijd). ©eine Heineren Reifen fd)ilöerte

er in lateinischen Werfen unb mad)te biefe bem P. Slrnolb 2ke*

d)en jum ©ejdjenfe, ber bamatS in föabenfiein fid) auffielt. 2I!§

er fpäter an ben fernen ©eftaben 3nbien§ meilte, fdjidte er bie
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SDarfteflung aller feiner 2eben§fd)irffale , in ba§ poetifdje ©emanb

lateinischer $erje gefleibet, an P. Raäpax ©ilfong. 3a, als er

}u 2Haeao oon einer jammeren $ranf§eit rjeimgefucrjt murbc unb

er nichts ijatte, ma§ er bei ber ©elübbe=($rneuerung bem Reuigen

Sßater 3gnaliu§ roibmen foflte, bing er eine Stüfel oofl bon ©e=

bieten an beffen biliare auf. 3m ©rieäjijcrjen erhielt er in

©üffelborf ben erften ^>rei§. SBestjalb gab aber ber fromme

Süngling pdf) \o Diele 2ftüt)e in ber Qtünblict)en Erlernung ber

grieä)ijä)en Spraye? (§r moflte fpäter ©riectjenlanb, ba§ alte,

berühmte §efla§, befugen unb mit biefer Spraye fiel) bie 8ccjä|e

ber gtied)ifd]en Siteratur, $unft unb 2Biffenfcbaft erfcrjüejsen.

9tun ja! (£r t)atte Senoptjon, §omer unb £>emoftljene§ gelejen,

marum foflte er nietjt ba§ 35aterlanb biefer berühmten ©ebrift*

ftefler aufjuerjen? Söenn S)emoftr)ene§ fo §etrlicl)e Sieben öetfafete,

fo trollte er aud) einmal gerne ben Ort fetyen, mo er fie gehalten

t)ai ! (So backte unfer guter 3o^ann $a§par. 3)ie nfjilologijcrjen

Stubien mürben inbe& für ifm nic^t i>a% ©rab be§ crjrifiücrjen

©Iauben§ unb ber Jugenb. 2ßir brausen nur an bie eine

£rjatfad}e ju erinnern, bafj er in bie marianiferje Kongregation

eingetreten mar unb in berfelben bie berjdn'ebenen (Sfyrenämter

befleibete. 9ta bie beften Schüler erhielten biefe Meinen Syrern

bofien. Sotjann Äa§par mar (Siner ber eifrigften (Songreganiften.

3m Safere 1719 ftubirte er föfjetorif unter P. 3orjanne3 ®irfe§

unb im folgenben 3a§re 1720 begann er bie ^Cjilojoprjie. 3)ie

Sefuiten Ratten bamalS in ©üffelborf nodj feinen @urfu§ für bie

^ßtjilofobfyie eröffnet, me*r)alb 3o§ann £a§bar bei einem gronjiS*

fanerpater ben p^itojop^ija^en Unterricht genofc. Ob er für bie

5pljiiojopr)ie meniger latente rjatte, ober ob ber ^ribatunterrierjt,

ben er einigen Knaben gab, um feinen Seben§unterJ)Qlt ftd) p
berbienen, ben pfjilofopfjifcrjen Stubien ju fer)r fetjabete

,
genug:

in ber ^Uofopljie §at er ©rofjeS nid)* geleiftet. SSon ©üffelborf

reifte er nact) fünfter in SBeftfalert, um bie ^üojopfjie ju

boflenben. ©ort mar fein ©önner unb Sftatrjgeber P. 9lrnoIb

25recx)en ^rofeffor ber Srjeologie. $a ber mitteüofe 3üngling

immer mit *Rai)rung§Jörgen ju fämpfen r)atte, fo hoffte er bort

bei rootjlrjabenben , fatl)oItjd)en gamilien irgenb eine £>au§lel)rer=

19*
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©teile gu erhalten, um bann gleichzeitig feine pt)ilojopt)ijd)ett

©tubien fortseien unb gu boflenben. ©eine Hoffnung roarb

getüufdjt, et fanb lein llnterfommen, afle ^3riöatfteflen biefer 9lrt

maren befe^t. betrübten ©ergenS feljtte er nad) £>üffelborf gu=

riidf. 3m geuer bet Srübfale mujste ba% ©olb geläutert roerben.

(St fe|t (eine ©tubien toieber fort, bod) nut auf furge 3eit,

benn bie göttliche 23orfet)ung, feine natürliche IReifelufi füt r)öt}ere

giele benujjenb, tief it)n nadj bet emigen ©tabt, nadj meldet er

fidj jd)on lange gefet)nt t)atte. (Sin bornet)mer fattjotifc^er §ett

fu$te füt feine italienifdje Steife einen ©efät)rten unb manbte fid)

an 3ol)ann $a§par. W\t gteuben na|m biefet baZ anerbieten

an unb reifte im 3a^e 1721 mit it)m nad) Stalien ah. D?om

mit feinen t)errlid)en Sempein unb ben ©räbern fo bieler 9J?är*

tnrer machte einen tiefen (Sinbrutf auf ben ct)rifi!id)en Jüngling.

(Sr betete biet an ben t)eiligen ©tätten au<$ in al Gesü, aber

bie Seit mar nod) nidt)t gefommmen, mo fein 53eruf roie eine

reife gruct)t in ben ©djoojs ber ©efeflfd)aft Sefu fiel, er mufjte

nod) eine 233eile burdj bie 3BeIt Ijerumreifen , um bie (Sitelfeit

be§ Srbijdjen gu erfahren. 3u Sftom erfranfte er. 3n glüljenber

gieberfji^e tag er ha. £>ie 9lergte bergroeifelten faft an feinem

$tuftommen unb er felber backte an feinen Eingang. £)enno$

gena§ er. (Sr burfte ja nod) nid)t fterben, meil ein biel fd)önerer

2ob unb ein glorreichere^ @nbe ir)n jenfeit§ be3 2Beftmeere§ er*

roartete. S)ie beutjdje £)eimatt) moüte er nun roieber auffudjen,

aber bie it)m angeborne SMfeluft fiegte abermals über feine bater*

länbi[d)en ($efüt)te. 9Inbere ßtjaraftere toünfdjen nid)t3 met)r gu

fefjen, menn fie 9?om gefet)en tjaben. Sodann Caspar bagegen

fabrieb an einen greunb, e§ !äme i§m bor, nid)t§ in ber SOßelt

gejet)en gu §aben, menn er nid)t bie rafenbe SButt) be§ Neptun

erptobt unb bie fetnften Sauber be3 (SrbtreifeS befugt fjätte.

gaft ein 3afjr meilte er in ber f)auptfiabt ber ßl)riftent}eit.

2Bot)in maren je|t feine $ltde gerietet? Waä) bem frönen

Spanien, ba% bon fo bieten ^eifenben aufgefud)*, bon fo bielen

3>id)tew befungen, bur$ fo biete §etbentl)aten berl)errlid)t tnorben

ift. ©panien ift bie geimatt) be§ t)t. 3gnatiu3. Ob eine

geljeimnifcbolle Atmung fein ©emütt) ergriff? 2Bir miffen e§
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nid)t. 3o|mm gazpat fäiffte fid) nadj ©ganten ein unb fam

glüdlid) in 9J?abrib on. Ueber ein 3al)r bouerte fein $ufent=

Ijalt in ber SRefibensftabt ber fpanifdjen Könige. Oft befud)te er

bie j)rad)tbolIe £ird)e be§ Ijeiligen 3fibor, aber feiten fal) man

ifjn auf bem $rabo. 3Son 9J?abrib fiebelte er na$ Stffabon über,

unb blieb bort jed)§ Monate; bon Siffabon reifte er nad) ^ari§,

mo er e6enfo lange t»exrt»eilte. 3)enn mer fid) einmal in ben

$opf gefegt l)at, ben ganzen (Srbball §u fefjen, barf bei ber

$ürje be§ menfdjlid)en SebenS an einem Orte nid)t atl§u lange

bermeilen, (onft mirb er ju frülje bom $obe ereilt. 21n ben

2ob backte er in jener geit mofjl feltener, ba er fid) fpäter

mit bem berlorenen 6ol)ne berglid), ber in ber 2öelt umherirrten

ofyne bie erfeljnte föulje $u finben. $uf böfen SOßegen manbelte er

jmar ni$t, er blieb ben d)riftlid)en (Brunbfä^en treu, bie eine

gute (Srjieljung ifym beigebracht fjatte, immerhin aber mar e§ eine

!oftbare 3e^/ °t e berloren ging. (Sinen befonberen 9?u|en Ratten

bennoä*) feine Reifen. 2)a er nämlid) mit großer Seidjtigfeit

frembe ©pradien erlernte, fo mürbe er ber italienifd)en, fpani*

fdjen, Portugiesen unb franjöfifdien «Sprache mächtig. 9tan

aber „ift man fo oft Sefuit, al§ man eine «Sprache berfieljt."

(©eneral P. Sftootljaan.) Unb bocr) Ijätte feine bebeutenbe <8pra=

d)en!enntnife iljn beinahe ber 2MrÜ)rerpalme beraubt!

S5ereid)ert mit Erfahrungen unb Spradjfmntniffen lenfte er

1726 feine ©abritte in bie §eimatlj gurücf. 23on ^unbe §u

9?Junbe ging burct) ba% ©erjogtlmm 3üli$ bie 9?ad)rid)t, bafj

Sodann $a§par bon feinen Reifen Ijeimgefeljrt fei. 51m meiften

freute fid) ba* DD^utter^erg , bafj ber fo lange abmefenbe Soljn

allen ©efa^ren entriffen, ifjr miebergegeben mar, iljre Stü|e unb

i§re Hoffnung; e§ freuten fid) bie (Sefdjmifter, bie SSermanbten,

unter biefen audj ber $anonifu§ liefet) in Düffelborf, enblidj alle

9kd,baren unb Scannte bon ©ol^eim unb Umgegenb, meiere

ber braben gamilie immer iljre Sljeitnatmie bemiefen Ratten.

§ie fromme Butter, bie immer für tfm gebetet, fjoffte, er mürbe

fid) je|t auf ba% ^rieftertfmm borbereiten unb bann in ber ßage

fein, ber $lrmutl) ber gamilie ju fmlfe ju fommen. Sein

€%im, ber 23ifar $rubemig bon ©ol^eim mürbe i§m moljl
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(eine Stelle überlaffen Ijaben, menn er S3eruf jum ^riefkrtl)um

gehabt Ijätte. ©ein $att)e ßafyax ßupper mar bereit, it)n als

§auSgeiftlidjen auf ber 33urg Sudeten, ^ßfarrgemeinbe SamerSborf,

unmeit SDürtütjs aufzunehmen unb tt)m ein reid)lid)eS (Sinfommen

aus (einen ©ütern auf Seben^eit auS^ufe^en. 9Inbere rieten

it)m, bem 2öanberleben §u entjagen unb in einer füllen Softer-

jelle bie 9^u^e ju fudjen, bie er im ©etümmel ber Söelt bod)

niemals finben mürbe. 6r überlegte lange, aber er !am ju

feinem (5ntfd)luffe. 2)ef$alö joflte ber treue greunb P. 33red)en

tfjm ratzen unb Reifen. tiefer leitete bamatS bie fatfjolijdje

©emeinbe $u Uhüenfiein. *) Seiber mar aud) bort fein 2Imt,'

feine Aufteilung für i§n gu finben. (SS geigte fid) fein Stern

ber Hoffnung. 2iudj fein greunb, ber Kaufmann gorii in

©üffelborf mufjte ir)m jur Seit feine Stelle ju betroffen. Ofattj*

los reifte er nad) Röln unb fafjte Ijier ben Sntfölujj, ben 2Ban*

berftab mieber ju ergreifen unb baS grojje, ferne 3nbien auf*

jufu^cn! Seine natürliche Söanberluft fano in biejer
s
<Reije

aflerbingS eine neue Sßefriebigung, aber ^umeilen fd)ien eS iljm,

als menn eine get)eimnif#otIe , §öf)ere 5CRad)t hinter iljm ftänbe,

bie iljn nad) 3nbien mitten in bie ^eibenmelt trieb. Oljne

5lbjd)ieb 5U nehmen, reifte er bon Solu nact) Amfterbam, um
fid) bon ben f)oflänbern für 23atabia anmerben ju laffen. @r

melbete fid) bei ber ^oHönbif^en ©efeüjdjaft. 9U3 gebilbeter,

faradjenfunbiger, junger Wann mürbe er alSbalb angenommen

unb äroar als Offizier unteren ÜtangeS im ofiinbifdjen §eere

mit smanjig r)oflänbij$en Bulben (je§n 9fteid)Stt)aIer) 9flonatSfolb

auf jectjS 3aljre. $ann fdjrieb er feiner Butter, er t)abe fid)

bei ber oftinbifd)en Kompagnie anmerben laffen unb fei Offizier

gemoröen.

3m 3uni 1727 mürben bie 9Infer gelittet, bie Kanonen«

fdjiiffe abgefeuert, bie §üte jutn 5lbfd)iebe grüfjenb gefdjmenft,

unb bann fut)r man IjinauS in baS tüdifdje 9fleer. S)aS 5fteer

*) 9lnmerfung. ütabenftein, ein 2>orf mit neunljunbert ©intoo^netn

bei ©rat)e an ber Wlatä, in ber tjottänbifdjen $robtn3 9iorbbrabant,

früher eine beutjdje ©tanbeäfjerrfdjaft.
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mar äiemlicr) ru^ig. 9?a$ fiebenmonatticrjer, günfiiger galjrt

langte bie gregatte im nieberlänbi|cf)en Ofiinbien an unb lief

in ben §afen bon 53atat>ia ein. S£)ie 3nfcl Saba fyat ätt>ei=

taufenbfünbfjunbert Weilen unb über jeljn Millionen Seelen,

größtenteils Wufyammebaner. S£a§ $Iima ift t)eijs unb un=

gejunb. Qux Qeit , als Sodann $a§par bort eintraf, t)errfä)ien

bafelbft §eibentl)um unb £ärefie. Me protefiantifcrjen «Sehen

waren bertreten. 9We Religionen maren gebulbet, nur eine

einige mar berboten: bie römijdj * fatfyoltfd)e ! 2)ie ®atl)olifen

mürben jmar in bie ©tobt unb unter ba% OTlttait aufgenommen,

aber fie befamen leinen ^riefter unb feine ®ircr)e; jebe 9Ju§-

Übung iljrer Religion mar iljnen unterlagt. 2BeIaV eine gemijctjte

©ejeKjctjaft, in metdje 3ol)ann Caspar geraden mar! Reiben,

Wu^ammebaner, 3uben, ßalbiniften, Sut^eraner, 2lnabaptiften

ober SBiebertäufer, unb enblia) Ouäfer, bereu Seite bom Sdml)=

ma$er ©eorg goj in ßnglanb geftiftet morben mar. 2ßer mit

einem fai§oltjd)en ^riefter berle^rte, mürbe in'3 ©efängmfs ge=

morfen unb §um £)ienfte in ben 2lrbeitSl)äujern berurtljeilt.

2öurbe ein faltjolijd)er ^ßriefier ertappt, fo quälte man iljn mit

©efängniftfirafen unb fd)icfte it)n bann baljin, roofyer er ge=

lommen. Später fanben bie $att)olifen etmaS meljr £)ulbung.

3n ber Stabt unb auf ber ganzen Snfel fjerrjdjte bie tief fie

23etfommenr)eit unb Sd)led)tigfeit. £)a§ mar bie fd)öne Kolonie

ber reiben goflänber! Sodann $a§par §atte bie SBerfjältniffe

nict)t gelaunt; bie Reue lam &u fpät — er mar ba, er mujjte

unter biefem ©efinbel leben. „3$ meile tjierfelbft in einem

51bgrunbe ber Soweit," fdjrieb er an P. 23recr)en, unb an [eine

Butter: „e§ reut mid), biefe Ufer betreten 5U rjaben, mo man
ben ^fltdjten ber Religion nid)t genügen fann." UebrigenS 50g

er fid) bon Anfang an bon ben böjen ©ejeüfdjaften aurüd,

ftubirte inbija> Sprayen unb erfüllte feine ^flid)ten al§ Beamter

in ber Red)nung§fammer mit grofeer $ünftlid)feit unb ©emiffen=

fjaftigfeit, mar mäßig im @ffen unb Mnlen unb mieb mit ber

größten Strenge jeglichen S3erfer)r mit ^ßerfonen be§ anbern

©efd)leä)te§. 2ßie 2ot tabelloS in Soboma lebte, fo Solwnn

Caspar $ra| in S3atabia. S5om (Sifer für bie (Sfjre ©otteS
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erfüllt, fammelte er bie toenigen $attjottfen um fi<§, unb mar

tljnen ein Reifer unb guter 23erattjer in aller Dfott). ©ein §au3

gtiä) einer Kapelle, wo man jum ©ebete gufammenfam. 3n
ber Sttjat betete er ba ben Seuten ben ^ofenfranj bor unb

ermahnte fie ^um ©uten. Woä) met)r! S)ic $ranfen unb ©ter*

benben, weläje oljne ^riefter unb ©atramente in bie Gsmigfeit

getyen mußten, mürben bon if)m bejuct)t unb getröftet. 91m

Krankenbette fniete er nieber, betete bie TOe be» ©lauben§, ber

Hoffnung, ber 2ie6e unb Üfeue unb bann bie ©terbegebete bor,

unb empfahl bie §inf$eibenben ber 93arm§ersig!eit ©otteS.

SDiefe3 war ja aüe§, toaZ er al§ Saie tf)un lonnte. 3)afj nun

balb feine ©Iauben§genoffen mit großem Vertrauen, mit 9ldjtung

unb 5Sere^rung i§n umgaben unb bie Reiben unb ©eftirer it)n

tljeils jagten , iljeil« fürdjteten , mar • bie natürltdje golge fetner

eblen ©efinnungen unb ©anbiungen. 2)a trat etwa§ *fteue§ ein.

gür bie armen, berlaffenen ^at^olilen in 33atabia lief? bie gött*

Iidje 23orfefjung fünfje^n fd)öne, ^eilige Stage anbrectjen. @§

mar eine fülle, geräufd)(oje, !ata!ombenartige 2ttijfion, bie im

§afen Don 53atabia in einer ©ä^iffsfabine gehalten mürbe.

Sodann $a§{)ar tjatte unbewußt unb nid)t§ bergleicfyen aljnenb,

burd) fein SBirfen auf biefe TOffion borbereitet, ©ott fügte e§

fo — audj für ifjn. 3m 3a^re 1730 lief nämlidj ein portu=

giefifdjeS ©d)iff im §afen bon Sßatabia ein unb mufjte fünfjeljn

Sage bort feine Steife berjögem. 2Ber mar auf biefem ©ä)iffe?

P. ^ilipj) ©ibin S. J. *) gebürtig au§ 9?euljau§ im proteftan*

tijdjen gürftentljum S3ent^eim in SSeftfalen, mar 1713 al§

TOjfionär naä) (Sljina, unb jetjt in ber ©title nad) ber Snjel

3aba gefommen, um bie Oftetbetdjten ber #at§o!ifen ju t)ören,

bie rjeilige Oftetfommunion ju fpenben unb bie aller £riejler=

licrjen §ülfe beraubten Kattjoüfen $u tröfien unb im ©lauben

ju ftärfen. 2Bie freute fid) Sodann $a§par! ©a er fo jiemlia^

mufete, mo bie Katfjoüfen in ber ©tabt motten, fo ging er

*) 5lnmetfung. P. $f)üipp ©tbttt S. J. geboren 3U 9?euf)au3 bei

35entf)etm 1678; eingetreten 1697; ^um 5J3riefter getoeit)t ju OJiünfier uom

£. .£>. SBifc^of üon Quentel 1708, legte bie legten ©elübbe ah 3U £)3na=

brüdt 1712, tarn nad) <Sf)ina 1713; ftarb 31t Sttacao in Stjum 1759.
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burd) bie Strogen unb in bie gäufer unb lub Me in ber

Stille ein, fid) auf ba§ im £afen tiegenbe Portugiese Sdn'ff

ju begeben, mo ber Sefuitenpater berborgen mar.

£)en proteftantifc^en Beamten unb Offizieren mar 3of)ann

ßaZpax balb ein £)orn im 2Iuge. Sie griffen itjn mit Porten

an, er bertljeibigte fid) mader. (Sin au§ ^annober gebürtiger,

protefiantifdjer Offizier, ber fid) burd) feine berbiffene 2Butfj ^er=

bortfjat unb ber ben Qoljann $asbar einen 3efuiten fd)ait —
ba% mar nämlid) ba3 größte Sdjimbfmort, meld)e§ er finben

fonnte — lieg fogar bem jungen Kämpfer (Sfjrifti megen an=

gebüd)er $efigion§fireitigfeiten Stodprügel erteilen. $a§bar'§

Körper judte unter bem Sa^merje, aber auf feinem $ntti£e

fira^tte bie greube. ©ott ber £>err er^iefu" bie Seinigen aU=

mälig, bamit fie reif merben für feine unerforf^li^en ^Ratt)=

fcpffe. Sie Stodprügel ber ®e|er maren nur ba§ SSorfpiel 5U

größeren Seiben um @f)tifti miflen, bie ben 53e!enner be3 ©laubenS

ermarteten. Sennod) fdjrieb er mit großer 33ejd)eibenljeit an feine

Butter, bog er bereits brei 3afyre unter ben Reiben, 9Jfrif)am=

mebanern unb ^roteftauten fidj aufhalte unb nur ben ©fauben

otjne bie 2Bet!e be§ ©Iauben§ bemalt §afa. 5Iuf bie Sauer

aber, ba% füllte er rooljl, mar feines 3Meiben3 nid)t in Satabia.

(Sr feinte fid) nad) einer befferen ^tmofptjäre. Srei 3afyre

§atte er übetftonben, aber auf fedj§ Safyre fid) Werbungen, ©ott

ber §err rjalf ifjm aud) au§ biefer SBetlegenijeit. Ser $egi=

ment3=Dberft bon 23aben fonnte bem djarafterfefien, tabellofen

jungen Wannt feine 5Iner!ennung nid)t berfagen. (Sr legte für

3ofjann $a§bar gütfbradje bei bem ©enerat = @ouberneur ein

unb ermirfte tfjm eine geje|lid)e, eljrenbofle (Sntlaffung. So mar

\)a% §auptl)inberm§, au§ bem Soboma ^erau^ufommen, gehoben.

greubigen ^er^enS berlief? er feine Sienfimol^nung unb mietete

fid) in einem bürgerlichen §aufe fo lange ein, bi§ fid) eine

paffenbe Gelegenheit jur ^Cbfat)rt bot. ©in franjöfifdjer Sumelier

bon guter ©efinnung §aite fid) i§m fd)on längft angefa^offen.

Sie bereinigten fid) §u einem gemeinfdjaftlicrjen ©efdjäfte. Ser

granjofe Ijanbelte mit ßbelfteinen , ber beutfdje S^ann $a§par

mit feiner Seinmanb. $>er fjoflänbifdje Solbat Ijaite fid) in
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einen Kaufmann oermanbelt! 3e£t mar enblidj bie 3e^ 9e*

fommen, mo bie göttliche $or(eljung itjren Siebling au§ bem

unruhigen, unftäten unb gefa^rboflen 2Beltleben in ganj anbere

Sahnen rief. (Sine $ranfljeit, bie ©ott iljm jdjidte, foflte ifym

ba§ SBeltleben berleiben unb iljn mit bem fliflen, ^eiligen Seben

in ber (Sinfamfeit befreunben. 9Ratt, jdjmad) unb elenb, blidte

er auf ju ©ott, ber aul fo Dielen ©efaljren §u 2Baffer unb $u

Sanbe ifjn befreit. 2)ie Sßanberluft mar oerfd)munben. 3m
©eifie falj er jo biele in'§ ©rab gefunfene Jünglinge. ($r

backte audj an feinen Unban! gegenüber ben göttüdjen 2öo^t=

traten, befonberS jeit er fo planlos in ber SBelt fyerumgejdjmeift.

2)ie 53efiimmung be§ 9#enjdjen mürbe ifjm mieber ftar, bafj mir

f)ienieben jum ©immel reifen joHen, feine unüberlegte, oermegene

ffteife nad) S3atatiia aber fd>merlidj ber redete 2Öeg gum §immel

gemefen fei. Sein (£ntf<$luf$ mar: §inmeg au§ bem Sanbe ber

©otllofigfeit in eine fat§olifd)e Umgebung, mo menigften§ fatljo=

lifdje *ßriefter finb! ©obalb bie $ranfljeit etmaS nadjgeiaffen,

bra<$ er im 3uni 1730 mit feinem greunbe, bem franjöfifdjen

Kaufmann Don Sataoia auf unb begab fid) auf's Sd)iff, meines

nadj 9)kcao in (Sljina abjegelte. yiafy einer gafjrt oon einem

Monate !am er, gebro^en an Gräften, in Wlacao an. 9flacao

gehörte auä) bamatö jd)on ben ^ßortugiefen unb ftanb unter

$inefifd)er Oberberrfdjaft. 2)ie Stabt liegt auf einem Serge

unb mirb Don bier ßafMen öert^eibigt. £)ier mar ber einzige

gugang jum d)inefijd)en $eid)e, ein §auptfta})elula£ für ben

§anbel. |)ier !amen unb gingen bie ©djiffe. §ier fonnten

alfo aud) bie ÜJHjfionäre bie Fahrgelegenheiten benutzen. 3n
5J?acao mar eine 9tteberlaffung ber Sefuiten unb ein ©eminar

für Sfjinefen, ba§ unter Seitung biefer ^atre§ ftanb. 2ludj

maren SDominifaner, gran^faner unb ^lugufiiner bafel6ft, meiere

öon biefer Stabt au§ iljre ^iffionen leiteten. (Sin 33ij$of ftanb

an ber ©pi|e ber ^iö^efe Oon Danton unb 93?acao. SDer e§e=

malige geling be§ 3efuiteu^otlegium§ ju $)üffelborf am Ü^ein

freute an ber Pforte be§ 3efuitenflofter§ ju 5flacao in (Sljina!

SDie göttliche 93orfer)ung fjatte e§ fo gefügt, bajj gerabe bamalS

in bem Orben§ljaufe P. ^iliW ©ibin meilte, melier ben jungen
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Warm in SBatabia fennen gelernt fyatte. ©rog mar beiberfeit§

bie greube be§ SöteberfeftenS. §ter le&te audj einft ber ijoa>

betagte, beutfdje TOjfionär, P. 3fibor SuciuS, berühmt burd)

feine SBunber unb SeufeMuäireibungen. 2In bent £age, an

melcrjem biejer jeeleneifrige 9)?ann ^temanben befeljrt fptte, mollte

er nidjt§ effen unb nid)t§ trinken. @r fttofte fid) bann felbft

mit ben 2öorten: „2BeiI id) fjeute feine Seele gewonnen §abe,

berbiene id) mein (Sffen nid)t." Sofjann $a§par $ra| tyatte in

ber $erfon be§ P. ©ibin einen ^Rat^geber unb greunb gefunben.

£)ie 33efud)e im $(ofter tuiebetljoüen fid) unb er fing an, über

bie 2Baljl feinet 33erufe§ ernftlidj naa^jubenfen. (S§ mufjte bodj

enblid) mit ber ©nabe (Sottet eine @ntfd)eibung getroffen merben.

$lud) mar er alt genug, um biefe ernfte Srage in'§ 2iuge ju

faffen unb ben 93ürf bon ber (Srbe jum §)immel $u ergeben.

9In men manbte er fid) im ©ebete? 2In ben §eil. 3gnatiu3

!

Sßarum an biefen? 2öeü er in beffen früheren Seben manage

91efmlid)feit mit bem feinigen fanb. 3gnatiu§ Ijatte ba% öeben

ber 233elt !ennen gelernt: er aud)! 3guatiu3 mar Solbat ge«

mejen: er aud)! 3gnatiu§ Ijatte in einer $ranfljeit ernfte ©e*

bauten bekommen: er aud)l 3gnatiu§ mar in bejonberer 2Beije

bon ©ott befd)ü£t morben: er aud)! Spatiuö mar über breijjig

3atjre alt, als bie ©nabe iljn rief: er aud)! 2ßarum füllte bie

21er)nüd)feit nid)t metter geführt merben, bamit man fagen fönne:

3gnatiu§ fjat fid) ©ott gum Opfer gebradjt: er aud)!?

©eine poetijdje 9Iber fonnte er babei ntd)t berleugnen. (§r

berfafjte ein Iateinifd)e§ ©ebid)t ju (Stjren be§ ^eiligen 3gnatiu§

unb Ijing baffelbe am 3gnatiu§altare ber Sefuitenfirdje ju 9Jkcao

auf. 2)ann fniete er bort nieber unb betete mit fotdjer 3norunft

unb unter fo bielen Sljränen, baf3 3eber, ber ifjn beobachtete,

TOleib mit ifjm fjaben mujjte. Sin grofjeS Vertrauen auf ©ott,

ber itjn nie berlaffen, fenfte fid) al§ gruc&t be§ ©ebete§ in feine

Seele. 2Bieberum 50g er bie Sdjefle am Scjuitcn = Kollegium

bon Set. $aul, fteüte fid) ben Oberen bor unb bat oljne lange

Itmfdjmeife um Slufnaljme in bie ©efeflfdjaft 3efu. 3)odj bie

Oberen fd)ienen menig geneigt, feiner 5Mtte ju miflfaljren.

Sodann $a£bar lieg fid) baburd) nidjt abfdjreden, fonbem
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roieberfmlte feine 23itte, tüte bie grau im (Sbangelium. ©ott ber

§err, meiner bte §ergen ber 2ftenfä>n in fetner §anb Ijat,

lenfte aud) bte ^erjen oer Oberen unb fiimmte fie ju ©unften

be§ 33ittenben. P. ^Ijüipp ©ibin Ijatte über ben $anbibaten

ein feljr günftigeS Urteil abgegeben, ha er ja oon beffen ©otte§=

fur$t unb ©eeleneifer in 23ataöia fid) überjeugt fyaik. 60
erhielt er benn bie 2Iufnal)me unb trat am 27. Oftober 1730

an ber 23igilie be§ gefteS ber heiligen 5Ipoftel «Simon unb 3uba§

mit nod) oier anbern 3üngltngen in ba% DTobijiat 5U 9flacao

ein. 2)amit mar ba§ frühere Seben abgesoffen unb eine neue

SebenSperiobe begann. (Sr fam enblid) jur $ul)e. 9Iuf i§n

^»afeten bie 2öorte ber ^eiligen ©djrtft: In omni terra steti,

et in omni populo, et in omnibus requiem quaesivi, et

in haereditate Domini morabor. Eccli. 24. ,,3d) bin auf

ber ganzen Gürbe geftanben unb unter allen Böllern, unb bei

biefen Men falj \a) mid) um, mo id) roofmen fönnte; ha rooüte

id) bleiben unter bem (5r6e be§ §errn."

3>aS Öebcn in ber @cfeüfajafi.

SDer (Eintritt in ben 3efuitenorben machte auf bie Butter,

fobalb bie dlaä)i\a)t nad) ©oljtjetm gelangte, einen tiefen (Stnbrud.

SMe gute grau fonnte fid) nodj immer nid)t bon bem ©ebanfen

trennen, ha$ ifyr «Soljn bie ©tüje iljreS alters unb ber 2Bieber=

fyerfieüer be§ irbifd^en gamiliengfüdeS fein mürbe. £)ieje Hoffnung

mar nun gefa^munben. SDer ®obn tröftete fie brieflich , fo gut

er lonnte, fud)te iljt §erj bom Srbtfa^en abjulenfen unb jum

(Steigen emporzurichten, mo uns alle Opfer bejaht merben, bie

mir fjienieben gebracht fjaben. (5r erinnerte fie audj an bie

2Borte ber ^eiligen ©djttft: „2ßa§ nü|te e§ bem 9ttenj<$en,

menn er bie ganje Söelt gemänne, aber Stäben litte an feiner

«Seele! $)a§ Himmelreich leibet ©emalt. 2öer $ater ober Butter

metjr liebt als miefy, ift meiner nid)t mertf). 2ßer nid)t auf

afle§ beratet, roa3 er beftttf, lann mein Wiener nid}t fein."

S£)a§ Opfer mürbe ber Butter ferner, aber fie braute e§ unb

ergab fid) in ©otte» ^eiligen SBillen.

3n bie ©eele be§ Dlobtjen aber fetyrte eine Ijeilige töufje ein,
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bie er früher nie empfunben. 9In ben $anonilu§ £efd) unb an

ben Kaufmann gorti in SDüffelborf, fo mie an griebridjS in

Eliten fc&rieb er: „Qdj genieße eine Diel größere 9Rut)e nnb

£>eiterleit be§ ©emütljeS, tüie bamals, al§ idj ju SBaffer unb &u

Sanbe t)on einem 9feid)e in ba§ anbere Ijeuunfä^tueifte. Sd)on

finb Dietje^n DJIonate üerfloffen fett meinem Eintritte in'§

^obijiat, unb nid)t§ Ijat bie $ul)e meiner Seele geftört. 3$
lebe jeljr aufrieben unb glüdlid}." 5lu$ lörperlid) mar er je|t

gejunb unb tooljl. Urfadje genug, bie ©nabe unb 33arm^erjig!eit

($otte§ ju greifen. 3)od) nidjt immer fd)ien bie Sonne be§

©lüdeS fühlbar in feine Seele. £)er t)immlifd)e Se^rmeifter unb

©rjie^er lieg bie Stürme ber Verfügungen über il)n §erein=

Bremen. Seine £reue unb Stanb^aftigfeit mußten erprobt

merben, bamit bie SBurjeln feines tjeiligen 23erufe§ fidj um fo

tiefer in feine Seele fenlten. SDie Verfügung be^og fid) auf eine

^erfon, bereu tarnen bie jarteften Saiten be§ menjd)lid)en

©erjeng berührt unb mächtig ergreift, auf feine innigft geliebte

2J?utter. £)er ^om'^e glaubte, feiner armen gamitie, unb nament*

lid) feiner guten Butter 5U §ülfe lammen ju muffen; bciZ fage

un§ fd)on bo.3 9?aturgefe|, roeld)e§ ©ott in unfere 33ruft gelegt,

meljr no$ unb beuttidjer baZ bierte ©ebot: $)u foflft 5Sater

unb Butter etjren! SDaju lomme, bafs feine Butter fid) feinet=

megen eingefd)ränlt, iljn mit bieten Soften l)abe ftubiren laffen,

h)e§§alb e£ red)t unb billig fein muffe, bafj er nun aud) it)re§

5llter§ Stü|e merbe unb feiner ganzen gamilie ein gerotffer

3Jlittelpunlt fei, um tueldjen fie fid) fdjaare; bie Butter Ijabe fidj

an itjm getäufd)t; fie fyaht einen Solm, ber fie berlaffen Ijabe

unb fid) nid)t metjr um fie lümmere.

@§ fehlte nid)t biel — unb er märe Don ber £ö§e feinet

aUoftolifctyen 33erufe§ tjerabgeftürjt morben. £)er Satan Ijatte

fid) gelleibet in einen (Sngel be§ 2id)te§. 9ludj bie 5Ibofiel

Ratten gamitien, leine reiche, fonbern arme Familien. 5Iber

betrug lonnte cor ben §erm Eintreten unb fagen: „Sietje, mir

Ijaben aEe§ berlaffen, unb finb bir nachgefolgt, ma§ mirb un3

mo^l bafür merben?" 9flattf). 19, 27.

Sodann $a3bar gel)t pm ^obisenmeifter, legt iljm bemütljig
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unb beweiben bie ©rünbe bor unb bükt um Metrie (Sntlaffung.

SDtefer ermahnt iljn, bie <Sa$e nochmals reiflich $u überlegen.

(5§ bergest einige Seit, ba greift bie göttliche SSorfeljung ein.

2)iefelbe ^ranf^eit, moran er einft in SBatabia litt, quäft it)n

auf's 9?eue. <£)ie 23erfud)ungen famen; bann mürben fie roieber

berfdjeudjt. (§3 mar eine merfmürbige Gürfdjeinung : Sßenn er

etnfiltdt) an feine $breife backte, bann [teilte fidj in tjofyem ©rabe

bie ^ranf^eit ein; menn er fid) ober entfdjlofj, ju bleiben unb

ausharren , bann füllte er fid) erleichtert unb mar ttrieber

motjl. SDie letzte 2Berjuct)ung trat nun an it)n Ijeran. 3m §afen

bon DJiacao lag ein portugiefijdjeS grad)tfd)iff bor 9Mer; e§

ftanb in 93ereitfcr)aft, nad) ©oa in ßljina absegeln, 3roif$en

©oa unb Siffabon maren immer gat)rgelegent)eiten. £>er 2ßeg

nad) (Suropa, nad) £)eutfd)Ianb, in bie 9ftt)einlanbe, nad) Düffel*

borf, Sülict), 2)üren unb — ©oI-$eim mar il)m geöffnet. Sänge

fdjroanfte er; roa§ foule er tljun? ©ott ber §err löfte mieber

ben knoten. @S [teilte fid) J)Iö|Iid) ein erhebliches S3rucr)Ieiben

ein, unb mät)renb er bon ©ctjmerjen niebergebeugt mar unb bie

är^tlic^e £ülfe il)n umgab, Ijatte ba$ Sdjiff bie 2tnfer gelittet

unb mar (einen Soliden unb [einem §er5en entjdjmunöen. 3e|t

marf er fid) ber göttlichen SSorfe^ung in bie 2lrme, entfd)loJ3 fid)

ju bleiben unb bie ©elübbe in ber ©efefljdjaft 3efu abzulegen,

meil er ben ginger ©otteS beutlid) erfannt Ijatte. 23alb na^te

ber 28. Dftober beS SafjreS 1732 fjeran, t>a§ geft oer t)eiligen

9fyoftel Simon unb 3uba§, an raeldjem Sage fein 5Robi5iat ju

(Snbe mar. 3m Vertrauen auf ©ott trat er mit feinen bier

©enof[en an ben biliar, um bie ©elübbe ber 2lrmutl), ber

$eufd)r)eit unb beS ©etjorfamS abzulegen bor ©ott, bor ber

aflerfelig[ten Sungfrau yjlaxxa unb ben fjimmlifdjen §eerfd)aaren,

unb bann mit ber tjciligen Kommunion bie ^eiligen ©elübbe ju

befiegeln. (Sine unau§fpred)lid)e greube erlebte er an jenem

Sage. £ier ift e£ moljl angeme[fen, an ben Srief &u erinnern,

ben er an feine Butter fdjrieb unb morin er feiner t)eiligen

greube SluSbrud gab: „3e|t ift ber 2öWe ©otteS an mir ge=

fdjetjen, ttjeuerfte Butter! (SrfüKt ber SBunfd) ober bie 9it)nung

meines feiigen SSaterS, ber mid) bor ben anbern S3rübern für
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ben Wax befiimmt §atte unb ber glaubte, bajj id) $um Seelen*

Ritten berufen fei. SDem £)ienfie am Altäre l)abe id) mid) je£t

gemeint; eroiger SDanf (et ©olt im £)immef, unb auf (Srben,

meldte oofl ift bon abgöttifdjen Reiben! 2Benn id), ber unroür*

bigfte ber 9Jcenfd)en, burd) ben ewigen ^Rat^fc^Iu^ ©otte§ jum

Wirten ber Sdjafe (Sljrifti berufen roorben bin, fo §abe id) ba%

Vertrauen, bafj bie §ülfe ber göttlichen ©nabe mir nid)t fehlen

roerbe, roenn i<$ mit Sufiimmung meiner Cbern, roie ein guter

§irt biefen Reiben bie Speije be§ göttlichen 2Borte§ barreidje.

D, tote glüdlid) ift berjenige, roelctjer bie (Stimme ©ottes t)ört

unb it)r golge leiftet! (Sott t)at mid) gerufen unb e§ ift ein

©efcfjenf feiner unenblidjen 23armt)er5igfeit, bafj id) bem ütufe

gefolgt bin."

Sffiegen mangelhafter pt)ilofoj)r)ifd)er 23ilbung unb roegen an*

bauernber $ränfliä)feit unb (Bebred)li$feit mürben bie ©tubien

be§ grater 3oljanne3 $a3par lha£ abgefürjt. 3m folgenben

Safjre, roieberum am gefie ber ^eiligen %po\kl Simon unb

3uba§ erhielt er bie erfte Sonfur unb bie bier feineren 28eit)en,

alfo am 28. Cftober 1733. Unterbeffen fe|te er feine tf)eoIogifd)en

Stubien mit gutem (Srfolge fort. 9cun entftanben Diele 6djroie=

rigfeiten megen ber Rapiere, roeld)e für ben Smpfang ber teeren

SBeifjen notrjroenbig maren. damals Ijatte er feine 3eugntffe

mitgebracht, meiere feine erjetierje ©eburt, bie fatljolifdje Religion

feiner (SItern, ben Empfang ber ^eiligen Saufe, bie Untabel*

Ijaftigfeit feinet 2eben§ beftätigten. %n feine SJcutter Ijatte er

roegen biefer geugniffe gefdjrieben; ebenfo an feinen greunb, ben

Kaufmann gorti in 3)üffelborf, fo mie aud) an ben P. teolb

33rec^en S. J. §)ie Butter l)atte bom §errn Pfarrer bon ©0I5«

(jeim bie ^eugniffe erhalten unb abgejdjidt. £)ie SInbern eben

(Benannten Ratten boppeit unb auf berfdjiebenen 2öegen, über

5lmfterbam unb 9tom bie beften Seugniffe nad) Wlacao in Snbien

abgefanbt. 3)ennod) famen biefe Rapiere nid)t an unb grater

$raj? geriete) in grofce Verlegenheit. SDer portugiefifd)e $ifd)of

bon 9flacao rooHte natürlich or)ne bie canonifdj borgefdjriebenen

3eugniffe it)m bie Ijeilige ^riefterroeilje nid)t erteilen. (Snblidj

erflärte fid) ber 23ifdjof bereit, iljm bie §änbe aufzulegen, toenn
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er bie einzelnen fünfte burdj einen @ibf(§ttmr erhärte. ($r

bej^roor überbieS audj no$ bie 3;§atja$e, bafc jtoei SBrüber

feiner Butter bie Ijeilige ^riefterroeibe erhalten Ijätten, moüon

ber Sine granjisfaner nnb f$on geftorben fei unb ber 9lnbere,

ein SBeltpriefter , nod) lebe, ba$ (Siner bon feinen SSertnanbten

$anonitu§ in SDüffelborf fei, feine Nichte aber DrbenSfdjroefter

in $öln. SDer 33ijdjof mar, ba aud) feine Obern it)m baS befie

3eugniJ3 gaben, bamit aufrieben nnb legte iljm, tüie aud) feinen

©enoffen bie §änbe auf. 91m Sage bor 2öei^nacr)ten beS

SafyreS 1734, 'tos er bie erfie ^eilige SÄeffe; er bradjte ba§

unblutige Opfer bar, um brei 3a§re fpäter fid) felbft als blutiges

©djladjtopfer unferm iperrn SefuS (StjrifiuS bar^ubringen. Ueber

feine ^eilige ^ßrieftertoeilje fdjrieb er mehrere Briefe nad) 2)eutfd)=

lanb, ben erften an feine Butter, meldje eben um biefe Qeit in

bie eroige Ühi^e eingegangen mar, um it)ten teuren ©oljn

Sofjann Caspar nad) groei Sauren als Märtyrer in Empfang

ju nehmen unb ju begrüben.

©d)on feit 3at)ren war aü' fein ©innen unb Srad)ten baljin

gerietet, jum 5lpofiolate unter ben Reiben berroenbet ju merben.

9flerfroürbig mar es, bog feine bebeutenben ©prad)fenntniffe ein

fleineS, borübergetjenbeS ©inbernifj barboten. @r jprad) italienifdj,

fpanifd), portugiefifdj , fran^öfifd) unb Ijoflänbijd); baS ©panifdje

unb $)3ortugiefifdje mar iljm geläufiger als feine beutfdje 9JMter=

[pradje, in toeld)er er fidj feit Sauren roenig geübt fyatte. *ttun

tt»ar 9J?acao ber ©ammelplag faft aller Nationalitäten. 9)?an

mufjte einen $ater bafelbft §aben, ber möglic&ft biele ©pradjen

berftanb, unb baS mar P. $ratj. (5r fonnte alfo in 9ftacao

nid)t gut entbehrt merben. $a er jeboa) für bie £>eibenmiffionen

grofje Sefäfyigung unb Sugenb befajs, unb eine 51n5al)l TOffionäre

in baS $önigreid) Sonün abgeben füllten, fo burfte man ben

bortrefftid)en DleopreSbbter nid)t übergeben, fonbern fd)rieb i§n

mit auf bie Sifte.

SDaS $önigreidj Sonfin liegt in §interinbien, ober 3nbod)ina,

bie ©auptftabt Reifet ®etfd)o, jejjt mit gtoei^unberttaufenb ©in»

too^nern. ßodu'ndjina unb ßiampaa, (ßambobja) bilben baS

Sogenannte anamitifa> W\ä), ober baS fReidt) 5Inam, mit elf
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Millionen (Sinmoljner auf jetjntaufenb teilen, damals loa*

ten bie brei $ei$e nodj getrennt unb — tüte audj jefct — bem

<$inefifa)en $ei$e tributpflichtig. $te (Sinmoljner finb Reiben,

tx>elct)e bem 93ubbf)a unb bem (SonfuciuS anfangen. ®ie 5Jian=

barinen unb bie Sonden üben eine grofee 9Jkdjt au§. 3ene finb

Statthalter, bieje finb ©öftcnpriefier. 3m 3af)re 1723 ftarben

bie beiben italienifa^en patres granj 9J?aria SSuccarefli unb

QoljanneS 9fleffari au§ ber ©ejeflfdjaf* Sefu in tonfin bm
^artertob. ©te ©türme ber ßfjriftenberfolgung Ratten fid)

fpäter etmaS gelegt. S)tc fünf 9ttiffionäre, meldje am 13. W&x^

1735 bon 2Jcacao aus nad) Sonfin abreiften, maren: P. 23ar=

t§ofomäu§ SUbarej, P. Immanuel be $breu, P. ©fjriftotfj be

Sampabo, P. Immanuel be ßarbalfjo, alle bier ^ortugiefen, unb

enblid) P. Sodann $a§par ®ra| ein 2)eutfd)er, ber bor greube

aufjubelte, toeil fein felmHd)fter Sßunfa) je|t in Erfüllung ging.

$aum maren fie gelanbet, als smei §äjd)er herbeieilten unb baZ

ganje S$iff burd)fud)ten. Sie ^atre§ mürben au§ bem SSerftedf

Ijerborgejogen, gu (Befangenen gemalt unb nad) 9cau»djeo in baZ

(Befängnife abgeführt. 2)ann liefe man bei ber Regierung in

Danton anfragen, maS mit ben befangenen ju madien fei. @§

mürbe Ijin unb §ergefd)rieben unb berijanbelt, enblid) baZ Urteil

gefprodjen, bie fünf Europäer burd) bie ^cli^ei nad) 9!Jtacao

gurüd^ubringen , bem Sd)iff§§erm aber breifeig ©abläge mit bem

Jammer ju geben. 2e|terem gelang e£, fidj ber Strafe burdj

bie gluckt 5U entjtefjen. $om Wonate 5lpril bi§ 9?obember

waren bie fünf 9Jliffionäre im ©efängniffe. 21m 24. SDejember

1735 famen fie hungrig, 6Ieid) unb abgemagert im Kollegium

gu Wlacao mieber an, aber i§r Wlufy mar nid)t gebrodjen, i§r

Opfergeift nidjt gejdjmädjt, benn fie Ratten alles erbulbet jur

gröfeeren Gsljre ©otteS. 6§ mar fo ber SOßiüe ©ottcS, ba^ ein

äufeerlidj berfelftes Unternehmen bie §elben ausrufen liefe, um

fie gu neuen unb gröfeeren kämpfen ju flauen. Sie mufeten

erniebrigt merben, bamit fie erljöljt mürben, fie mufeten berbe*

müßigt merben, bamit bie 9ftarterfrone um fo glänjenber t§r

§aupt umftraljle!

3n ben ßtyriftenberfolgungen bon Sonfin Ratten fidj no$ biele

20
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Triften erhalten, bie im ßanbe jetftreut , \o gut e§ ging, bic

djriftlidje Religion betüterten, Sie maren inbefj oljne Seelforger.

9flan burfte fie nic^t if)rem traurigen Sdjidjale überlaffen , jom=

bern mufjte iljnen ju £ülfe fommen. Darum mürben feine

9Mfjen unb Soften gebart, um ein neue§ ©djiff au^jurüften.

%m 10. 9Jiär$ 1736 reifte biejelbe ©eieflföaft, nadjbem nod) ein

fed)fter ^ßriefier, SSincenj be (Sunfja, ^insugefornmen mar, mieber

bon 9ttacao ab. 9kd)bem fie baZ Sd)iff benugt fjatten, ja>lugen

fie ben Sanbmeg ein, fliegen über bie Serge, festen über bie

Ströme, burdjroanberten SGßälbet unb öbe Stehen, um bie

Seelen miebersufinben unb für 6(jriftu3 gu geminnen. (5ine§

2lbenb§ famen fie ermübet in ein Dorf unb baten um eine

Verberge. Der 23Mrtlj naljm fie freunblid) auf. 2lber fielje, ein

Solbat, ber fie früher abgeführt Ijatte, mar an bemfelben Orte;

er erfannte feine ehemaligen Sträflinge mieber unb ftürmte auf fie

Io§, megfyalb fie e§ für geratener fanben, nod) an bemjelben 5lbenbe

baZ Dorf p berlaffen, um nidjt öon neuem arrettrt ju merben.

3nbefj ©att mar mit ilmen, fie jogen mutfjig metter, erreid)ten

enblidj ba§ Dorf 2o=geu, mo Diele Triften motten, unb mur*

ben mit unbejd)reiblid)er greube in ber Stille aufgenommen,

©ort mar aua) ein treuer, tonfinefifdjer $ated)ift, ber bie glüdlidje

Slnfunft ber 9J?ijfionäre nad) 9ftacao melbete. 3n 2o = geu er*

franlte QHjriftoplj be Sampabo; Immanuel (Sarbalfjo blieb ju

feiner Pflege jurüd. Die biet Uebrigen befttegen ein Sdjiff

unb tarnen glüdlid) in bie <&\abt S3at-6c5a, bie ebenfalls biele

Stiften jaulte. Sie mollten tn'er eine furje Seit ausrufen unb

bann in ba§ innere be§ 2anbe3 meiterjietjen. Leiber maren fie

jd)on bon Seeräubern erfannt morben. Diefe tyionirten afle§

au§, legten ilmen §interljalt unb überfielen bie Stttffionäre, fo*

balb ftd) biefelben bem Safyrjeuge mieber anbertraut tjatten. Die

Seeräuber, meldje eine grofje 33elot)nung für ben glüdlia^en tfang

ermarteten, feffelten bie ^tffionäre unb übergaben fie bem ©e*

rid)te. Der föidjter liejj fie mit miliiärifdjer Sßebedung jum

^räfetten ber öftlidjen ^robinj abführen, ben 18. Sftärj 1736.

yiafy ad)ttägiger, ftrenger .«paft mürben fie in bie ^auptftabt

meiterbeförbert. 9lber mie? Die Triften fammelten fia) überall;
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man fürdjtete eine Rebellion. S)ef#aI6 fcfylug man eilenbS eijerne

haften aufammen, bie nur eine offene Seite Ratten. S)te ©efan=

genen mufjten biefe Mafien auf bem Raupte tragen, fo bajj ba%=

felbe üer^üHt mar, aber bie ganje Sdjmere ba§ Jpaupt unb ben

Körper brüdte. Sie joflten nämlid) nid)t erfannt merben. 9htr

bie güjse blieben frei. So mußten bie Firmen mit ben Jä)me=

ren haften auf bem $opfe ben SeibenSmeg antreten. Die Reiben

gelten fie für gro&e 23erbred)er unb übten ifyren SflutfjmiÖen

unb itjre ©raufatnfeit an ben ©infyerjieljenben au£. Sie mürben

gefd)Iagen, geflogen unb tun unb I)er gejerrt. 9ftan roarf ifjnen

§015 unb Steine in ben sIÖeg, bamit fie barüber [träufelten.

D, ma§ bie (Befangenen auf biefem ^reujmege gelitten §aben!

(§3 mar ber 2Beg Oon Serujalem jum ßaloarienberge ! (Snbtid)

gelangten fie jur §auptftabt. 3m föniglidjen ^alafte begann

ha* erfte S5ert)ör. @3 beftanb in einem langmeiligen £in= unb

f)erfragen. Die Mitgefangenen maren geborne Sonfinefen, näm=

Ua) bie $ated)iften Marcus unb SSinjenttu^ unb ber SootSmann.

yiad) bem $er(jöre fam ber 23efe£)l, ba£ $reuj auf ben 33oben

ju merfen unb mit gfüfcen ju treten, deiner gel)orä)te. Die

TOjfionäre nahmen ba§ $reti5 öoH @{jrfurä)t in iljre §)änbe unb

$rme unb bebedten e§ mit Püffen. 3e^t fam bie föetlje an bie

Sonünefen. Die $atedjiften meigerten fidt) ebenfalls, ba§ ^reuj

ju bejd)imj)fen , aber ber 23oot§mann mar jdmKtd), er jcbauberte

nicfyt babor jurüct, ba§ $reuj mit güfjen ju treten. Die Sitzung

mürbe aufgehoben unb bie (Befangenen mürben abgeführt, unb

jmar bie ^riefter je ju jmei unb jmei in ein ©efängnifj, in ein

anbereS 2flarfu§ unb 23insentiuS, bann ber Bootsmann in ein

©efängnijj allein. Da§ erfte 25ert)ör mar öorüber, baZ jmeite

folgte am anbern Sage. Die $ated)iften mürben nun am mei*

ften ausgefragt, unb als fie bei i^ren früheren 9lu3fagen Der*

darrten, liefen bie erzürnten Sftidjter bem 9ttarfu§ fünf £>ammer=

fa^Iäge in bie ^niegelenfe geben. Dies mürbe jum brittenmale

mieberfjolt. 2ÜS ^ßinjentius geflogen merben foflte, rief er ben

SRidjtern entgegen: „3$ bin ein Gfyrift Don 3«9^nb auf; menn

baS ein $erbre$en ift, fo bin itf) bereit, in ben £ob ju gefjen.

Sonft fjabe i$ nid)ts Derbro^en." 5faä) ber SBootSmann blieb

20*
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nicrjt betont, obgleich) er baS $reuj mit güfjen getreten tjatte.

dreimal erhielt er ©abläge in bie $niefeljle. Wan führte fie

nun in berjelben 2Beije mieber in'S ©efängnifs; nur 2flarfuS unb

SBinjentiuS mürben getrennt. 2Iudj baS jroeite 35erl;ör mar über=

ftanben, es lam baS britte, bon benjelben fftic^tern abgegolten.

s2lber eS mar aus ben $atecf)iften nictjts IjerauSjubringen, meSljalb

bie mütljenben $iä)ter fie mieber ju plagen befahlen. £)ie bei*

ben 29e!enner (grifft mürben j$recflidj gugeridjtet. 3)ann ertjob

fict) @iner ber 9tf$tet unb Jagte: 3$ fjalte bafür, bafj Partus

gebiertfyeilt merben mufc, toeil er gegen bie heftete beS Königs

bie 33er!ünbiger beS crjriftlicfjen ©e(e|eS in baS Sfteicr) eingeführt

§at, ba§ SSinjentiuS megen gefe^mibriger £ülfeleifiung in biefer

©ad)e ju enthaupten ift, unb bafs bie bter Europäer, meil fie in

baS Sftetä) eingebrungen finb, um eine berbotene Religion ju

berfünbigen, ebenfalls mit bem Sobe burdj Enthauptung beftraft

merben muffen, bafs enblicfy ber 53ootSmann, toeil er baS ^reuj

mit güfeen getreten unb f$on mit ©plagen beftraft morben ift,

nunmehr entlaffen werben !ann. SDie ©efangenen mußten abtreten,

ber ©erictjtSljof beriet^ in geheimer ©ii^ung bie borgejcrjlagenen

©trafen.

3)ie Seiben ber 53efenner El)rifti berfcrjärften fiel), ©ie mur*

ben nämli$ jetjt in ben allgemeinen 9Serbre$er = Werfer einge*

fctyloffen, ber nur für bie (cpmmften SSerbredjer beftimmt ift.

ES ift ein furchtbarer Ort. 90kn nennt iljn in ber tonünefifc^en

Sprache 9?gue=$)om, raaS fo biel l)eif$t als : bie £ööe beS Orients.

Einen Sroft Ratten fie, bafj fie juiammen maren, ber eine ben

anbern tröften unb ftärfen tonnte. 3n ben erften Sagen tjatten

bie Triften freien gutritt. 23atb nacrjfjer roarb bieje SSergünfti*

gung iljmen genommen unb fie gerieten in eine fötale SSerlaffen*

t)eit, bafj fie balb bor junger ftarben. gmei unb e ^nen ^Iben

Sag litten fie furchtbaren §unger, meil aüe§, maS man ifynen

fd)idte, gurüdge^alten mürbe. SDie d)rifilicr)e Siebe ift Ijelben*

mütljig unb erfinberijc^. So mar eS in ben erften Saf^unberten,

fo aufy im adjtaefjnten. Eine tf)riftlid)e grau Ijatte anfangs bie

Erlaubnijj erhalten, ben ©efangenen ©peije ju bringen. 2)ieS

mürbe berboten. S£)a !am fie auf ben guten ©ebanfen, unter
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bemütljigen Sitten ifjrer grau Üftadjbarin , einer Son^tn, ba§

Ijeifjt, ber grau eines ©öfjenprtefter§ , bor roeld)er bie ©efängnifc

5Iuffet)er fid) fürchteten , ba§ ©ejdjäft abzutreten. 2)iefe, gutmü*

t§ig roie fie mar, ging auf ben Sorjdjlag ein unb tl)at 9Jcand)e§

<m% itjrer ®üd)e unb au§ iljrem eigenen $eüer rjinju. SDie

Sefdjeibentjeit , bie ©ebulb unb ber §elbenmutl) ber ©efangenen

matten, tote gur gett ßtjrifti, einen tiefen (Sinbrud auf ba§

tjeibnijdje SÖßeib, bie Son^n. ©ie betete jum roafjren ©ott um
(Srleudjtung unb toarb erhört. 6ie rourbe eine G>l)riftin unb

befannte ben ©tauben mit berfelben (Sntjdjiebenljeit rote bie ©e=

fangenen, benen fie Steife braute.

Sic Suft im Werfer mar entjepd). §ier §errjd)te eine §itje

roie in einem Ofen. 5Jcu3fito§ o^ne galjl ftadjen unb peinigten.

$m Sage roaren bie (Befangenen mit Letten belaben, be§ yiafytz

roaren bie güjje in einen 331od gesperrt. $u§ bem ermähnten

StaatSgefängniffe !am 9ciemanb (jeraug, e§ fei benn, um jum

£obe auf ben 3tid)tpla| geführt ju toerben. Saturn roar e§

ettoaS UngetoöfjnlidieS, al§ bie befangenen §u einem neuen 23ert;öre

fjerauSgefüfjrt rourben. §)a§ ©eridjt rooflte toiffen, roeldjeS ber

Hauptinhalt be§ djtiftüd)en ©efejjeS jei. 2)ie Stnttoort lautete:

bie jeljn ©ebote ©otte§. Wlcrn Verlangte bieje jdjriftüd). Sinkens

brachte fie gleich ju Rapier unb übergab fie bem ©erid)te, roeI=

a>§ fie an ben $önig fanbte. 3>ejjt rourben bie (gefangenen

roieber in'§ ©efängnifj jnrücfgef ül)rt , aber nad) furjer gett bejo=

gen fie ein biet .milbereS in ber 9cät)e ber föniglid)en 33urg.

SDer $önig Oerreifte unb ber ^ro^efj berjögerte fid). ©ie $er=

Lagerung lag im spiane ber göttlichen Sorfeljung, bie it)re Wiener

nod) metjr bert)errlict)en rooüte. Um fiel; einen Segriff bon ben

Seiben ju machen, roe!d)e bie ©efangenen erbulbet Ratten, fei

fn'er baZ befonbere ^Jcartertoerfjeug ber (S^inefen ermähnt, ber

fogenannte Sang. (£§ ift bie§ ein getoiffe§ ©at3banb, baZ au§

groei ferneren, langen Srettern befielt, meldje brei ober bier

Söd)er tjaben, roorin ein menfd)lid)er £al§ paßt. £ie Sretter

roerben ^ujammengefügt, mit einem Siegel berja^loffen , unb bie

$öpfe ber Unglüdlidjen ragen über bie 53retter fjerbor. ^Die

Sdjtoere bxMt auf bie $Irme. 2Öenn (Siner fid) betoegt, leibet
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ber tKnbere fdjredlidje ©djmerjen. ©inen folgen (£ang trugen

lange geit Ijinburd) unfere befangenen. 3nbeffen bie Heine

<5d)aar fanbte fd>on ein 9ttitglieb in ben §immet borau§. (§§

mar ber $ated)ift Ginseng, roeld)er ben Dualen erlag unb ben

30. 3uli 1736 gottjelig im £errn entfdjiief. 3e|t tnaren noct)

übrig: SSier ^riefter, ber $atedjift 9flarfu§ unb ber 23oot£mann.

2Benig fehlte, baß nictjt aud) Qo^ann $a§nar $ra| bor bem

glorreichen (Snbe, bem er entgegenging, im ©efängniffe ge(tor=

ben märe. SDie fdjroüle $erferluft, bie Qualen aller 5lrt madjten

ifjn fieberfranf. ®ie 3?ieber§i$e tüüt)Ite in feinen (Singeroeiben.

@r formte fofi feinen Sltfjem met)r (d)öj)fen. SllS bie £t$e ber

3ar)re3$eit etroa§ nacpeß, ert)olte er fid) mieber. ©ott ber f)err

wollte it)n für anbere geiten erhalten, bie balb famen. ($3 ge=

lang ifjrn, einige geilen an feinen Cbern ju (abreiben, «Sie

berbienen bem Sefer mitgeteilt ju merben.

©rief bcö F. Johannes ßasjmr trat? an ben $rütrinjtal ber

jajianefifajen sprotunj, P. $ominifuS be ©rito.

§od)tt)ürbiger P. ^robinjial!

§er griebe ßfjrtfti!

2Ba§ foü id) fagen, mein 23ater! ©erriefen fei ©ott in allen

feinen SBerfen, unb geredet finb feine ©ericfyte. <Sofl id) frötjlid)

fein, ober traurig? 2Benn id) bie ben TOjfionären anbertraute

OTffion betrachte, Ijabe id) ©runb ju trauern. SBenn id) ben

©eift ergebe gu ben unermeßlichen Belohnungen, bie mid) nad)

furjem $amnfe ermarten, bann muß ict) jubeln bor greube, ba

ot)ne 9flartertb,um ba§ §eil ätoeifelrjaft bleibt unb bielen ©efat)ren

au§gefe£t ift. STiennod) fer)ne id) mid) fo fefjr nad) ben arbeiten

im SBeinberge be§ £errn, bafj fein Sag bergest, an meinem id)

nid)t bielfad)e ©ebete jum §immel fenbe, baß ©ott nad) feiner

unenblicr)en ©üte un§ bie SBege bat)ne in bie 9Jiijfionen, un§

au§ bem Werfer befreie, unb ju tauglichen Arbeitern macr)e, bie

im Sßeinberge be§ £>errn fid) plagen, roenn anber§ e§ jur (Sljre

feines 9?amen3 unb ju unferm §eile bient. 3n ber 5tr)at fct)eint

©ott in bem ^rojeffe unfere 23ertt>ibigung ju führen. SDenn
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oon §o!)en Staatsbeamten §at et einige in bie (Sttrigfeit abgerufen,

anbete jur Oronung Oertoiefen, ba3 ganje $eid) ätoeimal mit

großer SDürre beftraft, einmal bei bet 9?ei§ernte, ba§ anbete mal

bei bet ©emüfeernte. gtoeimal fdjien bet §immel $egen ju

öerfpredjen, toeil et mit SMfen übetjogen trat, bann abet Hotte

et pdj mieber. 2öenn ©ott für un§ ift, toer !ann miber un§

fein? ©ennod) miberfe£en fid) bie miberfpenftigen Wenfdjen bem

göttlichen ©efe^e mit einet folgen §attnärfigfeit, bafs alle menfa>

lidje £>ülfe OergebenS war, momit unfer P. ©uöerior un§ au§

ben SSanben ju befreien judjte. SBenn id) bie ©Uten biefe§

9fteid}e§ ermäge, fo möchte idj glauben, bafj mir beim beginne be§

näd)flen 3a§re§ unfer Seben mit bem Sobe büfcen merben. £)enn

e§ ift bei ben Sonünefen ©ebraudj, bafe bie jum £obe 25erur=

feilten bot bem Ablauf be§ 3atjre§ hingerietet merben. %n=

berntbeilS Ijabe id) eine gemiffe SobeSatjnung, bann jtoeifele id)

audj mieber, ob mir bieSmal ftetben merben. 3dj mödjte bo$

nidjt grabe Men miberfpredjen , bie fo fetjr an unfetet Rettung

oetjmeifeln, ba% fie ni$t§ meljr füt un§ ttjun. SOöit motten un§

in bie £mnbe be§ aflmäd)tigen ©otte§ empfehlen, unb ifjm allein

un§ übetlaffen. 2Ba§ mi$ betrifft, fo bin id) $u allem bereit,

mag fommen, ma§ fömmt, alles gefdjetje, mie unb mann e§ ©ott

gefällig ift. 2Beld)' ein münfdjenSmertljereS ,
jeligereS unb glüd=

Iid)ere§ 2oo§ !ann un§ treffen, at§ für 61jrifiu§ ba§ Seben ju

opfern. 2Ba§t ift e§, man fürdjtet einen ^rieftermangel in

biefem Sanbe. Slber ©ott mirb forgen. 3^nt ift nichts unmög*

Ii$. SSieüeic^t miß er mit unferm SBlute ber Wiffion einen

2öeg bahnen. Wögen alfo bie Sötten unb Siger !ommen unb

un§ jerrei^en unb jerfteifdjen ! Wögen geuer unb (Sijen fommen!

Wöge man un§ brennen unb braten, möge ber ganje Körper

gefd)unben merben, bamit bie Seele erglänze unb rein bor ©ott

erfdjeine! ©effjalB empfehle idj midj täglid) ben Opfern unb

guten Söerfen, meiere auf bem ganzen ©rbfreife §u ©ott auf*

fkigen, unb befonberS deinen Opfern, mein befter Sßatet ! ©af$

©ott mir ßraft beriefe, mit ©tarfmutlj ju erbulben, maS ©ott

über mid) fommen läjjt. 34/ mein SSater! empfehle £)id) ©ott

bem iperrn täglid) in meinen ©ebeten, abfdjon id) meiJ3, bafj fie
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nid)t biel toett^ finb, itf) §offc, 3)u mirft audj für midj beten,

folange i<$ lebe. Söenn id) für (SfjrifiuS gefiorben fein toerbe,

braucht 3)u 2)id) im ©ebete für mid) ntdjt abjumüljett. 2)enn

nad) ben 2öorten be§ §1. 51ugujtinu§ beleibigt man einen 2Jtät*

tnrer, menn man für iljn betet. SSier ober fünf mal fdjien e§

mir, 25« feieft bei mir unb rebeteft mit mir in ber angenet)m=

ften 2BeiJe. Später jafj i<$, bafj e§ nur Sraumgebübe maren unb

mürbe betrübt, So fagt ja au$ ba% Sprid)mort: „Süfje

Sräume bringen ein trauriges ($rmad)en." 5lber bie greube,

für (SljrifiuS ju leiben, milberte immer meinen Sdunerj. tiefer

eine ©ebanfe tröftet unb erfreut midj, bafj, menn id) ©id) in

btefem Seben ni$t mel&r miebetfef)e, mir un§, mie id) 5uber=

fid)tlta*) fjoffe, für eine ganje (Smigfeit im §immel miebetjeljen

merben.

Äe.ßjom, ben 12. September 1736.

3$ bleibe immer, trjeuetfter Sßater!

©ein geljorjamfter Sofyn

Sofjann Caspar fltafc, S. J.

2Bie ebel, rüfjrenb unb erbaulid) ift biefer Srief! So fpridjt

man in 23anben um (Stjrifii mitten, im 51ngefid)te be§ £obe3!

©er Sefer möd)te nun aua) gerne erfahren, mie e§ ben beiben

^ßrieftern ergangen, bie in 2o=§eu §utüdgelaffen mürben. (Smma=

nuel be (Saröalljo pflegte bort ben Iranfen ßfyriftopl) be Sampano.

(§3 mar il)re§ 23Ieiben§ nid)t lange an jenem Orte. Sie maren

t»on ben Reiben etfannt morben, beftiegen eitenbs einen $atjn

unb !amen glücflidj an einer d)rifilid)en Station an, mo fie eine

3uflud)tflätte fanben, bi» beffere ßtikn eintraten. Üntetbeffen

mad)te man oerfdjiebene 35erfud)e, ben (befangenen bie grei^eit

&u ermirfen, aber fie fdjlugen feljl. 2Iuf ©etjeijj be§ $önig§

mürben biefe mieber in ba3 fd)redlid)fte ©efängnifj berftofjen unb

bie Söaa^en oerftärft. 51ud) fatjnbete man mieber meljr benn

je nad) fatfjolifä)en Sßrieftern in oerfdu'ebenen ©egenben be§ fRei«

<f)e§. ©ie Triften im Üteidje boten aüe§ auf, um butdj Sitten

unb gürjpradje bie 9ftijfionäre %u retten. (5nblicr) fyörte man
Don ^ßerjonen, meldje bem fönigttdien §ofe nalje ftanben, bafe bcr
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Honig eutjdjloffen fei, bie ©efangenen enthaupten ju laffen.

Heine Sutane mürbe bef#alb bon ben *Mffionären bergoffen,

©ie maren 9We bereit unb feinten ftdj nafy bem 5ftartertobe.

©egen @nbe be3 3a§re§ mürbe ber ^rojejs mieberaufgenommen.

Sie maren je|t neun Monate im ©efängniffe. S3or <5d)luj$ be§

3afjre3 foflten nodj alle bebeutenberen ©traffadjen erlebigt werben.

£)er ^rojeg gegen bie europäifdjen ^ßriefter gehörte 5U ben midj=

tigften, bie no$ in ber ©djmebe waren. 9lm 12. £>e§ember

1736 Ijiett ber ©erid)t3§of feine le|te Sitmng in biefer 2Inge=

legenljeit. £>ie 33ef$Iüffe mürben jtoar nod) geheim gehalten,

aber bie gelben @t)rifti, bie fctjon lange im Herfer jd)maä)teten,

ahnten alle, ma§ fommen mürbe, ©ie Ratten fid) nid)t geiäuf^t.

2>er SWortertob in ber ©efetffdjaft.

51m fiebenien 3anuar traf ein ©ericl)t§f(i)reiber ein, um bie

(befangenen, beren ^ßroäefj erlebigt mar, ju beficfytigen. SDiefe

2Sorfiä)t er^eifdjt ba§> tonfinefifdje ©efetj, bamit leine 2Sermed)(e=

lung ber ^erfonen borfomme. SDer 33eamte begab fid) jur

SOöoIjnung be§ ©efängnifjbireftorS unb liefj bie bier ^riefter mit

bem Hatedjifien WlaxlüZ unb bem 23oot§mann bor fid) erjdjeinen.

Setjterer fyattt fein 2eben§fd)iff mieber in Crbnung gebraut. (Sr

bereute tief fein ferneres 23erbred)en, belannte je£t entfRieben

ben ©tauben, unb ertrug mit mufterljafter ©ebulb mie feine

©enoffen alle Seiben be§ ©efängnifjfebenS. 2)er Beamte mag
mit feinen ©liefen jeben ©injetnen, merlte fidj bie güge, bie

©röfje unb bie förderliche Haltung, unb fdjidte fie bann mieber

in'3 ©efängnijg, mäljrenb er felber fid) sum ©eria^te berfügte.

£)er Wiener be§ ©eje|e§ fjatie unter tiefem ©djmeigen feinen

Auftrag ausgeführt. S>o<$ ben ©efangenen mar e§ flar, bafs

it)re ©a$e für biefe Sßelt berloren mar; nur über ben Sag be§

£obe§ maren fie nod) im Unklaren, liefen Stneifel löfte ber

Hatedjet 23enebiftu§, Der grüjßenb eintrat, fi$ iljnen ju güfjen

marf unb ifjnen fagte, bafs fie am 12. Januar fterben müßten.

(Sine fjeilige greube bemächtigte fidj ber §er^en 510er. §ingeriffen

bon Semunberung
, ju fötaler ©nabe berufen p fein, fielen fie

auf bie Hniee, erhoben klugen unb §änbe gum #immel unb
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banften ©ott mit ber ganzen Snbrunft if)re§ §crjen§, bafj fic

gemürbigt werben fönten, für ben fettigen ©lauben 5U fterben.

&em 23enebiftu§ banften fie für bie gute 9?ad)rid)t, bie er Ujnen

gebracht Ijatte; am Sage be§ StriumpijeS mürben fie feiner

gebenfen. $a3par§ g-reube fanb iljren 9Iu§brud in gtüei ©riefen,

meldje er an P. ©ibin nad) ßfjina fdjrieb: 3n bem einen

Ijiefj e§:

„O, glüdüd)er %aq, o, feiige Stunbe, bon fo bieten

„©eiligen erfeljnt, erfleht, gefugt unb bon fo bieten, bie

„beffer roaren al§ \$, nid)t gefunben! W\t ber größten

„greube, mit bem innigfien grotjloden, mit ber aufri$tigften

„(Sinfiimmigfeit ermarten mir ben ©elbenfampf unb münfdjen

„aufgelöst &u roerben, um mit ßljrifto ju fein. 2Beld)en

„Wlufy unb meines Verlangen id) gehegt Ijabe, in biefe W\\=

„ fion gu fommen, unb barin ju arbeiten, !ann id) mit Söorten

„nid)t au^brüden. 2)a aber ber allmächtige in feiner SBarrn»

„Ijerjigfeit mir Unroürbigen ofjne mein SSerbienft bie tone
„ber ©lorie geben mifl, marum foü id) 2Biberftanb teifien?

„2öarum fofl id) fie nidjt mit freubigem ©erjen ergreifen?"

3n bem anbern 55riefe fdjreibt er:

„SSor fünf Monaten, al§ id) nad) bem TOtageffen ba§ @>tbtt

.
„bertid)tet fjatte, faf) id) fieben harter!ronen , bie eine über

„ber anbern. gfünf maren größere, jroei maren Heinere.

„2Bie biele ©eilige gibt e§, roeld)e biefeä SooS unb biefe§

„©lud fudjten, unb e§ nidjt fanben? 2Batum foflte id) nictjt

„jubeln unb froljloden? pflögen (Sifen unb ©d)toert über

„mi<$ fommen! pflöge man abfdjneiben unb abbauen, toa§

„an mir bem 9Iflmäd)tigen mißfällt, ©erbet ba§ geuer unb

„ber ©Weiterlaufen! ©ie foKen berfengen unb berbrennen,

„roa§ in mir no$ gegen ©ott rebeflifd) ift. 2öa§ feine 9Jte

„bijin Ijeilt unb reinigt, ba§ feilen unb reinigen geuer unb

„(Sifen, inbem man biefe für @§rtfiu§ erbulbet. 3ermaljlt

„unb jerrieben mögen meine ©lieber werben, bamit i$ ben

„neuen TOenfct)en anjie^e, ber gefRaffen ift in ©eiligfeit unb

,,©ered)tigfeit.

„O, aflmädjtiger, etoiger ©ott! 5D^ein Verlangen ift bir
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„ni$t unbefannt, mein ©eufjen nidjt bor btt berborgen. 2)er

„bu ba§ 2öoßen gibft, gib audj ba§ Vollbringen ! Möge e§

„Zur großem (St)re beine§ Samens unb zu biefer ©eelen ©e»

„ligfeit gereid)en bi§ jum (Snbe ber gelten."

©§ ift überflüjfig, biefe eble Eingabe mit irgenb einer 3Se*

metfung ju begleiten. Untetbeffen ging bie 9cad)rid)t bon bem

beborflef>enben (Sreigniffe in ben djriftiidjen ©egenben bon Munbe

ZU Munbe. Sie ©inen jaljen barin eine ßfjre unb einen $ur}m

für bie d)rifiltä)e #ir$e unb ein bejonbereS Unterpfanb für baZ

£>eranblüf)en be3 ©l)riftentl)um§ in Sonfin. wintere glaubten,

ber ©turnt tuürbe gerabe in biefer Seit alle d)riftüd)en $flan*

jungen bertüüften; e§ feien feine ^riefter ba, um bie ©türme

abzutreiben, um bie Seibenben zu tröften unb zu fiärfen, um bie

SBanfenben aufzurichten. £)er böfe §eibenfönig fudjte überafl bie

©tanbrjaftigleit ber ©Triften am Ihuz'tfijbilbe zu erproben. 2Ber

e§ nid)t mit pfjen treten moflte, mürbe enthauptet, mer fidj

baju Vergab, mit föniglidjer ©unft überhäuft. 2)ie Seiten roaren

nieberbrücfenb unb traurig. 9ta bie angeljenben Märtyrer

freuten ficfj.

P. granz be (^abe§, ber SSorfte^er ber tonfinefifäjen Mif=

fton §atte fitf) bergeben§ bemüht, bie befangenen 5U retten. 2Ü§

in biefer traurigen 2Ingelegenr)eit fein 2Iu§roeg ju finben mar,

motlte er zur (Sfjre ©otte§ für feine Untertanen bod) roenigftenS

nod) etma§ iljun. Seine eble Sfjat ift berounbern§tt>ertr) unb

rürjrenb. (Sr gab bem ®ateä)eten 33enebiftu3 eine bebeutenbe

©umme ©etbeS mit bem auftrage, biefelbe ben befangenen ju

überreifen, bamit fie baZ ©eib unter bie 9Iuffefjer, ©d)arfridjter

unb Mitgefangenen bereuten, fobalb ba§ Sobeäurtrjeü fidjer fei.

S5enebiftu§ brachte btö (Selb unb bie patres berttjeüten e§ als*

balb in ber angegebenen 2öei(e. ©inen Sljeil erhielten bie 9luf=

fetjer. Marfu§ überbrachte e§ unb banfte im tarnen Mer für

bie bieten Müljen, beren fie fid) ber befangenen megen unterzogen

Rotten. §en anberen Sljeil Ijänbigte er ben Mitgefangenen ein

mit ber S5itte, e§ für bie angenehme ©efellfdjaft in ben berf!offe=

neu Monaten anzunehmen. 2)ie Verbrecher erröteten unb

erflaunten. ©ie fonnten bie grünen nidn" jurüd^alten. S^re
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früheren ©djimpfreben gegen bie TOffionäre bermanbelten fi$ in

bie größten Sobfprüc&e. SDen legten Sljeil ber ©elbfumme legte

man für bie <Sd)arfrid)ter jutürf. Sobalb biefelben Don ber

25el)örbe bejeic^net maren, erhielten fie baS (Selb. 2)ie 3efuiten

Sagten e§. D, bie 5flarterfrone mar nidjt ju treuer eingekauft!

(£§ mar immerhin ein guter $auf! Die $rone mürbe mit ©ut

unb S5Iut eingelöft. Seitliches marb Eingegeben, um ($tt>ige§

bafür ju erhalten.

3mmer näfjer rüdte ber Sobe§tag §eran. $m 10. Januar

erjagen ein Sftiäjter im ©efängniffe unb Derfünbete ben bier

^Prieftern t>a% Sobe^urüjeil, bann nod) ad)t 9flörbem, bie gleic^=

jeitig fterben f
outen, fo gmar, bafj reä)t§ unb linfS öon jebem

^ßriefter smei Färber aufzuführen maren. fBelty ein ©djaufpiel!

SSelaV eine Sdjmad) in ben klugen ber 9ttenfd)en! Söelc^' eine

(5§re in ben klugen ©otte3 unb ber f)immlijd)en ^eerfdjaaren

!

SDenn babura) mürben bie gelben bem göttlichen $eilanbe

noä) me^r ä§nu<§. „Unb fie freu^igten mit itjm gmei 9Jcörber,

einen ju feiner SRea^ten unb ben anbern zur 2in!en. 2)a marb

bie ©ajrift erfüllt, bie ha \px\ä)t: ,,„(Sr ift unter bie Uebeltljäter

geregnet morben."" 9flarf. 15, 27. 28. ©in merfroürbige§

©4auf|)iel bereitete \\a) je£t öor. S)ie Scharfrichter traten ein

unb matten ifjre gnmnafiijctyen Hebungen t>or unb an ben 2Ser=

urteilten. Sie übten ftä) ein auf bie 9fte|elei ber fommenben

Sage, gunäcfyft Ratten fie ben SBefe^I erhalten, bie befangenen

fa^arf ju bemalen; jeboä) benutzten fie bie Qe'ti auä) ba^u, fia)

einzuüben unb in bem blutigen §anbtuerfe \\a) gu üeröoflfommnen.

S£)enn am Sage ber Einrichtung moflten fie ben Sftuljm ber @e*

jdncHidjfeii bor ben Beamten unb bem 23olfe einernten. Sie

fdjmangen aljo bor ben SSerurt^eilten t>a$ entblößte Sdjmert.

geber trat an feinen 9)?ann, ber für ifm beftimmt mar, fjeran,

maß mit bem 31uge bie £)ölje be§ £alje§ unb machte mit ge*

äücftem Sdjmerte oor bem Unglücfüdjen betriebene Suftfnebe,

um an jenem Sage gut gu treffen unb ben richtigen Schlag

nid)t $u t>erfet)Ien. Wlan barf nämlid) nidjt oergeffen, bafc man

in Sonfin in ber ©eibenmelt fiä) befinbet, morin afle§ möglich

ift. 9lber bie toljen Spiele unb barbarifd)en SBaffenübungen
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jcrjredten bie gelben nidjt; bct§ Verlangen, für ©&rtftö§ ju

fterben, mürbe nodj met)r ent^ünbet. 2öär)renb man mit biefen

Vorübungen beschäftigt mar, tarn eine grofce ©djaar Triften

r)eran, um oon ben eblen, bem £obe gemeinten Wienern (Sr)riftt

2Ibjd)ieb §u nehmen. 2)a i§r §erj bon rjeiliger Siebe unb r)eüiger

Trauer erfüllt mar, brauten fie aucr) Heine ©efcr)ente mit:

grüdjte, ©elb unb Kleiber, um ben Verurteilten noct) eine be=

jctjeibene greube ju bereiten. Sie ^riefter mehrten biejer frommen

Stljeilnaljme nict)t. 2)ie grüßte unb \>a% ©elb betreuten fie

unter bie anbern befangenen unb unter bie genfer, märjrenb

fie bie Kleiber für pd) gurüdlegtett. £)er ®aita)zt 9Dtafu§ tjielt

barauf in tonfinefifdjcr ©pradje im tarnen ber DWiffionäre an

bie braben Triften folgenbe 2tnfpracr)e:

„§öret bie legten Söorte, meldte unfre guten patres burdj

mid) an eud) rieten laffcn. 2r)euerfte Vrüber in ßljrifto! 2Bir

beftagen eure (Sinfamleit unb 33etlaffen§eit. S)te Siebe unb hctZ

Verlangen nacr) eurem eroigen §eile tjaben un§ au§ unferm

Vaterlanbe weggerufen. 2Bir finb um ©otte§ miüen $u euer)

gefommen. 211§ mir in Sflacao maren, berfudjten mir jum

^toeiten male 5U euer) ju gelangen; feine 5Mr)en nodj Soften

Reuten mir, um eud) geiftlidje £)ülfe ju bringen, ßuetft

Janbeten mir mit einem gemietbeten, ct)inefifcl;en Skiffe an euren

©eftaben. 2lber bie Beamten ergriffen un§, nahmen ba3 gar)r=

&eug meg unb jdjicften uns nacr) bieten erlittenen 9ttifjr)anblungen

nact) Sftacao prtttf« Darauf fudjten mir auf bem Sanbmege

euer) ju erreichen. 2Öir burcrjmanberten bie ^robinj Danton, bie

an euer Sanb grenzt, unb ftanben fcr)on an ber ©djmetle eurer

®ircr)e, ha mürben mir gefangen genommen, unb j$macr)ten nun

bereits neun Monate im ©efängniffe. Da bie göttliche Vor*

fet)ung e3 nun fo beftimmt r)at, bog mir mit unferm Vlute für

unfern tjeiligen ©tauben 3eug,mJ3 ablegen foüen, fo gefd)et)e ber

rjeiligfte SBiUe ©otteS. (Sure Seelen rjaben mir tjienieben fo

fer)r gefdjäfct; mir merben fie nodj mer)r fetjä^en in ber (Smigteit,

menn mir gur 2Injd)CMung ©otteS gelangt finb. Dann merben

mir nod) eifriger für euer) beten, bamit mir einft im grimmel

bereinigt merben."
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Seilten, 6d)Iud)jen unb 2Öef)flagen begleiteten biefe Slnrebe.

TO 9ftarfu§ geenbet, trat eine ergreifenbe ^ßaufe ein. 9J?an liefe

ben frönen freien Sauf. $)ann warfen fid) Me gur 6rbe, um
ben ©ottgemeiljten bie güfje $u füffen. 2Iu3 SDemutf) Weigerten

fid) anfangt bie patres, bieje3 51t gefiatten; ta bie (griffen aber

faum 5urüdfäul)alten maren, fo gab man enbüc^ nad). $ü§ ba§

bie Reiben fafjen, marfen aud) fie fid) nieber unb berührten mit

ber ©tirne ben SBoben unb bereiten bie TOjfionäre. 60 nad)=

brüdlid) mirfte ba$ 33eifJ)iel auf bie Barbaren. Sßeinenb gingen

bie (griffen meg, um 9Inbere Dor^ulaffen. SDen Verurteilten blieb

faum fo Oiel gut, fid) ju fammeln unb ©ott um bie ©nabe

ber 53eljarrlidjfeii §u bitten. £>en 11. Januar be§ ytafytz um

elf Uljr erjdjien ein Hauptmann mit ©olbaten. @r befahl, bie

(Befängnifstljüren ju öffnen unb ben Seuten freien Eintritt ju

gefiatten, um bon ben (Befangenen 9Ibfd)ieb §u nehmen. 5ll§

ber borgen bämmerte, trat aua^ ber $ated)et 23enebiftu§ ein;

ifjm Ratten fid) angefd)loffen 2:f)oma§, ein angefe^ener ßljrift,

unb einige $lnbere. SDtefe blieben bei ben ^ßrieftern, bis e§ Sag

mürbe. 2Ba§ fie bornaljmen, mirb nid)t beridjtet, aber berjenige

ttrirb moljl nid)t irren, melier annimmt, bafj fie baZ 33rob ber

(Sngel brachten, um bie ©lüdfli^en auf iljrem legten 2eiben§gange

ju ftärlen. $)enn mer fönnte glauben, bafe P. Sranj Don

(51)a0e§, ber für bie irbifdje @rleid)terung feiner Untergebenen

fo liebeooll forgte, bie kneife ber ©eelen, ba§ aflerfjeiligfte

©aframent, Oergeffen Ijätte!? *ftun flirrten bie Letten, e§

famen 2Bä$ter; fie roiefen bie (griffen au§ bem ©efängniffe

heraus unb fd)idten fid) an, ben (Befangenen bie §änbe unb

güfee ju binben. SDa§ gefdjalj in folgenber Söeife: ©ie banben

bie 9Irme jufammen um bie (Slbogen Ijerum. 5luf bem dürfen

jdjlofs fid) bie föttte, bie bon einem Oberarm jum anbern ging.

5ln ber $elte mar ein langer ©trief, melden ber <Sdmrfrid)ter

in bie £>anb naljm, um ben (Befangenen ju führen, diejenigen,

meiere ben Bartholomäus ^lloarej, ben Immanuel be SIbreu unb

ben SSincentiuS be (Sunlja banben, Ijanbelien menfd)lid)er. 6ie

locferten bie S3anbe ein menig, fo bafj bie ©efeffelten ifyre §önbe

auf ber 53ruft falten unb emporheben fonnten. 2Inber§ oer*
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fuhren jene, in beren £mnbe Sodann Ratyax ®xa% fiel, ©ie

banben bie Arme auf bem dürfen fo feft, bafj bie gingerjj)i|en

auf ber SBruft fid) faum berühren !onnten. $em $ated)eten

WlaxtüZ unb bem Bootsmann marb nur eine $ette an §)änbe

unb gfüfje gelegt, meil fie nur mit ber Verbannung au§ bem

$eid)e gefiraft mürben.

Viele trauerten — aud) bie Sonjin. Sie, bie einft bie

2Betle ber Varmljeräigfeit an ben hungrigen befangenen geübt,

jeuf^te unb meinte, al§ fie \>a% £obe§urtf)eil bernalnn , lobte bie

Sugenb ber fatfjolijdjen ^riefter, tabelte hingegen bie ©rau(am=

feit be§ Königs unb (einer Veamten, meldte foldje unjdjulbige,

tabelfoje ^erfönlicpiten mit bem £obe beftraften. £)ieje§ Urteil

au§ bem 9flunbe einer fo Ijod) angefeuerten grau rührte Diele

Reiben jum Dttitleib, fo baß fie für bie Verurteilten Partei

ergriffen. $)er 12. Januar be§ 3aljre§ 1737 mar gefommen.

Sben fjatte e§ jeljn Uljr gefct)lagen. Aüe3 mar bereit. 2>er

eble 3ug djrtfilia>r gelben fejte fid) in Vemegung. (S§ ging

junäd)ft ^ur fönigltd)en Vurg, meldte gmeitaujenb ©abritte bom

Werfer entfernt mar. $er 3ug entfaltete fid) in folgenber Sßeife.

SDer (Srfte, gfeidjfam ber galjnenträger ber ^eiligen Gofjorte, mar

Vartfjolomäu§ Aloareä; er fdjritt einher mit entblößten güßen,

unb fdjle^te feine $ette. 3*jm folgte Immanuel be Abreu,

bann Sodann Caspar ®raj$, unb enblid) Vin^ be (Sun^a.

Aue gingen ungebeugten TOutt)e§ unb mit Weiterem Antli|e ein*

Ijer. 3eber t)atte an ber einen Seite feinen ©$arfrid)ter, an

ber anbern einen ©olbaten, beibe in ber einen §anb bie Sanje,

in ber anbern §anb: ber ©olbat tsa% ($nbe ber Stdit, meldte

jeber (Befangene über bie (Srbe fdjleppte, ber ©d)arfrid)ter \)tö

ßnbe be§ ©trideS. £en Schlug be3 3uge§ bilbeten WtaxtüZ

unb ber gäfjrmann, mit Letten an §änben unb güßen gefeffelt.

(Snblid) folgten jmei Abteilungen ©olbaten mit iljren güfjrern.

sflidjt meit bon biefen mogte eine große 9ftenge Triften jeben

Altera, ©tanbeä unb ©efdjled)te3. Vegreiflidjer 2Beije §atte fidj

aud) biel ljcibnifd)e§ ©efinbel unter bie TOenge gemijd)t. $ie

(griffen betrugen fid) feljr anfianbig, bie Reiben feljr rofj. Vor

bem $önig§palafte angefommen, befahl ber Hauptmann, §alt
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$u machen. SDie befangenen burften fid) nieberfetjen unb au§«

ruljen; man erlaubte ifjnen aber nid)t, fid) fo ju je|en, bafj

(Siner bem 5Inbern ba3 9Intli£ guroenbete, um ifm ettoa 5U

tröffen unb in ber legten, ferneren ©tunbe ju ermutigen.

Sänge maren fie t)ter bem ©efpötfe be» SSoI!e§ preisgegeben.

W\t £o§n unb Sdjmad) mürben fie überhäuft. $)ie S)ienerfd)aft

be§ $önig» naljm befonberen 9IniljeU an ben Unbilben. 9ttan

formte $reuge au§ ©d)ilf, machte $reuje auf ben <Sanb. Sene

nahmen bie (Befangenen an unb fügten fie, bieje fugten fie ju

bermifdjen. 2)er $atedjet ©ebaftian lieg bie öelben beglück

münfdjen. ©ie banften unb blidten pm grimmel, sum geilen,

bajs bon bort bie (Bnabe fomme. SEiann trat ein (Berid)t£jdjreiber

bor unb Der!ünbigte ben beiben (Benannten ba§ Urteil ber 3Ser=

bannung. S)er Hanger be§ 3?eid)e3, ber Oljeim bes Königs

erjagten, um bie (Befangenen ju W&en. Diefe betitelten fid) tu^tg

unb benu^ten bie Seit jum (Bebete. 9Jtarfu§, melier burd) ba§

$erbannung§uril)eil aljo bon ben ^rieftern getrennt mürbe, bat

um bie (Srtaubnig, Don benfe!6en 9Ibfd)ieb §u nehmen, f&fftß

furccjtSboH marf er fi<$ ben ^rieftern ju güjsert. (£§ mar ein

ergreifcnber Stnblicf. 2öa§ er tagte, lonnte in bem (Getümmel

nidjt genau berfianben merben. 3ebenfafl3 Ijat er fein 33ebauern

ausgebrochen, baj? e§ it)m rttdjt bergönnt mar, mit ben gelben

5U fterben. S)ie öffentliche, beglaubigte unb le£te 23er!ünbigung

be§ Urteils bor bem 33oIfe mürbe jetjt borgenommen. S£)a§

Urteil lautete: „Unb üjr bier gremblinge, bie i§r in biefe§

„Sfteidj ge!ommen (eib, um ben tjier berboienen, Portugiesen

„©tauben ju ber!ünbigen, fottet auf SBefeljI be§ Königs mit bem

„Sobe burd) Enthauptung beftraft merben."

*ftun teilten fid) bie ©olbaten in jmei IRei^en unb nahmen

bie (Befangenen in bie Sttitte. &a§ Urteil heftete ber Beamte

an bie Torflügel be§ ^ßalafteS, bamit es gur ^enntntfj 5111er

gelange. 35ann fe|te fiä) ber gug in 53emegung, um bie W\\=

fionäre jutn $i$tpta|e ju führen, tiefer mar fünftaujenb

(Stritte bom föniglidjen ^ßalafte entfernt. ($3 mar bie ^rogeffion

nad) (Bolgatfja. Ratten bie d>riftU$en Reiben biefe Strede

glüdlidj jurüdgelegt, bann mar bciZ @nbe ber Seiben natje.
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S)er 3U 9 entfaltete fidj in berfe!6en Orbnung tote efyebem. gmet

©ouberneure maren nod) ^in^ugefommen , meiere bie Einrichtung

ju leiten Ratten. Auf beiben Seiten dritten ber Sid)ertjeit

megen Solbaten, nämlidj San^entrager unb 23ogenjd)ü£en. §>er

$ug fjatte fid) bergröj3ert. bitten auf bem 2öege Ijielt man

einige Augenblicke inne, um au^uruljen. 3m Auftrage be§

9Kagifhatc§ brachte ein Wiener (Selb, mofür ben (befangenen eine

6tfrifd)ung getauft merben foflte. SDiefe banften unb rooflten

ba% ©elb nidu" annehmen. Als bciZ ein Hauptmann fo| # fdjidte

et einen Solbaten, um Speije ju laufen. SDiefer fam balb

jurüd unb brachte geröfteten 9fri§ unb einige fleine Stüde Sped.

SDte (befangenen rührten bie Saaten nidjt an, obgleid) fie an

jenem Sage nodj nid)i§ genoffen Ratten. Aud) maren (griffen

zugegen, meldje iljnen jo gerne biejen 2iebe§bienft ermiefen Ijätten.

Sie boten mit bemütljigen Sitten gtüc^te unb 3ua
*
ertü ert: ön -

2)ie befangenen nahmen einige grüßte, meiere fie unter bie

Sd)arfrid)ter oerttjeilten. (Snblid) brad) man mieber auf unb

jtoar mit beschleunigten ©abritten, ba bie 3eit fnapp bemeffen

mar. 3)er rafdje ©ang mürbe ben ©efeffelten ferner, benn ba§

$erferelenb fjatte ifjre Gräfte erfdjöpft. £)ie Reibung ber Letten

Oermunbete bie güfee. 33ejonber§ litt Bartholomäus an einer

großen Söunbe. 2)ie Solbaten arteten nid)t barauf, fonbern

brängten unb fd)lugen bie ©efangenen mit gäuften in bie Seiten

unb broljten mit nodj fdjärferen 9J?af$regeln , menn jene nid)t

rafdjer gefjen mürben. 9Md)t mie 9Jienfd)en, fonbern mie Spiere

mürben fie fortgetrie6en. (Jnblid) !amen fie auf ber 9^id)tfiätte

an. Sie fjoben Augen unb §änbe jum §immel unb fanfen

bann auf bie $niee nieber. 9ta 3o§atin $a§J)ät fonnte bie

ipänbe nid)t emporheben, meit feine Arme ju feft gebunben roa=

ren. Aber fein §er§ unb feine Augen gingen jum §immel,

benn biefe fonnten mit Letten unb Striden nid)t gebunben mer=

ben. Sine ganje Stunbe berfyarrten fie in biefer Sage im

®zhete, bi§ aüe§ in 23ereüfdjaft gefetjt mar.

Auf ber ©öt)e einer 2ri6üne fafcen bie ©ouoerneure; ju il)rer

Seite 9flagiftrat§perjonen unb Wiener. 9tecr)t§ unb linU r)atten

fid) bie Solbaten • aufgepflanzt. Solbaten Ratten aud) ben gan*

21
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5en spioj abgejperrt. 3n ber «Witte errjoben fietj Heine, aber

fefie £mgel. Sluf ben £)ügeln maren ^färjle eingejdjiagen Don

angemeffener £öl)e utib in paffenben 3tm(d)enräumen
, fobafj bie

©d)arfrid)ter irjrem O^fer ben töblicrjen ©treid) beriefen fonnien,

otjne einanber rjinbernb im 2öege ju fielen. 2)enn ber berrjäng=

nifjboüe ©d)lag pflegt für ade SSerurtrjeilten auf ber föidjtftätte in

bemjelben 2lugenblide gu fallen. 2ßätjrenb bie begebenen 23or=

feljrungen getroffen mürben, maren bie 53iide ber Sujdjauer ftetig

auf bie Sflijfionäre gerietet. 3(jre ebie Haltung, it)re 23ejd)ei=

benrjeit, itjre ($ebefe matten tiefen ßinbrud auf ))tö Sßolf. SDie

neugierigen klugen ber Sflenge maren aber bejonberS Sodann
®a$pax $ra| sugemanbt, meil ber SluSbtutf feinet 5Int%§ bon

Ijorjer 2Bürbe unb 9ttajeftät getragen fd)ien. 2)enn rote er burd)

feine $örpergeftalt bie brei Zubern überragte, jo gaben auetj fein

£)elbenmuitj unb feine £)eiterfeit feinem auftreten eine geroiffe

2Beit)e. SSieflei^t trug ber Umftanb, bafj er einft Mitair ge=

mefen mar, etma§ ju feiner Haltung bei. (Sin Üticrjter juetjte

fogar ein (Sefpräd) mit irjm anjufntipfen; aber Sodann ftaepar

antmortete itjm nieijt, benn er mar mit ©ott bejetjäftigt. @r tjob

bie 5lugen junt §immel unb machte bann eine fur^e Sßerneigung,

jum Seierjen, bajs er bereit fei, ben Sdjmertftreia) %u empfan=

gen. 5lüe§ ift in Orbnung. 3e|t merben bie (befangenen bon

ben ©crjarfrietjtern an bie ^fätjie gebunben. %l% fie bie ©tride

fatjen, baten Me inftänbig, fie boetj mit ben ©triden ju ber*

fdjonen, inbem fie berjpractjen, frei baftetjenb unb unberoeglictj

ben §ieb be§ ©d)arfrid)ter» entgegen ju nehmen. 9flan ging

aber nidjt auf itjre Sitten ein, unb fo mußten fie benn an bie

^fätjle herantreten. 3eber macrjte ein ^reuj auf feinen ^fatjl

unb füfete itjn. SDie ^ßfa^le reiften big an bie 21e$fein, fobafj

boiZ §aupt frei mar, unb über ben ^ßfatji rjerborragie. Wem
banb fie feft, fdjnitt itjnen bie §aare ab f bamit ber £al§ fietj

um fo freier bem ©etjtage be§ 8d^merte§ barbiete. 2)er $ateetjet

©ebaftian beeilte fietj, bie §aare 5U jammeht, aber bie ©olbaten

rjinberten e§. $aum gelang e§ itjm noctj, einige £aare ju

ert)afct)en- 3e£t gab ber oberfte $id)ter ba§ berf)ängni(jbofle

Seierjen. 6r futjr mit einem Stabe ^um erften, jum jmeiten unb
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äum brüten male burä) bie Suft. 3n bemfelben 9Iugen6titfe

fielen bie 6d)mertljiebe ber <Sä)arfrid)ter. 5£>a§ fcaupi be§ 9Sar=

ttjolomäuS 9Ilöareä unb be§ Sofjanne» $ra£ fielen mit bem

erften £>iebe. £>a§ £)aupt be§ (Smmanuel oon 91breu mar jmar

aucf) oom Rumpfe getrennt, aber e§ Ijielt noä) an einer bünnen

§aut, meldje üom ®ä)merte nid)t bur$jd)nitten morben mar,

unb ba§ £aupt fying an betreiben bor ber SBruft hinunter. 2lm

traurigften ging e3 bem aStnjenj bon (Sunlja. 35er erfte 6d)fag

traf leiber nidjt ben $al§ ,
jonbern bie fnod)enreid)e ©d)ulter,

ber jmeite jtDar ben $al§, aber ba§ §auj)t mürbe nidjt bom

Stumpfe getrennt. Gsrft ber britte ®d)lag boüenbete ba§ blutige

2Ber! unb braute bem (Gemarterten ©rlöfung bon ber Qual, in*

bem ba§ feaupt fiel. $ieje traurige, letztere Scene gelten einige

für llngef^ic!licl)!eit , anbere für SSermirrung , mieber anbere für

9ttitleiö, meines ben 33ar6aren beim 51nblia*e be§ blütjenben,

jungen Cannes fjingeriffen fyabe. §a3 blutige C^fer mar

DoKbradjt.

®o fielen aljo öier «Solbaten au§ fev ignatianifdjen (Soljotte,

nacfybem fie neun Monate meniger einen Sag in fernerer $erfer=

Ijaft jugebrac^t Ratten. 2)urü*) fie mürbe ber jroölfte 3anuar

nod) mein: berl)errlid)t. £)enn an biefem Sage finb in ben ber*

fcfyiebenen Sänbern be3 (Srbfreifes smeiunbueunjig gelben für

ßfyrifiug in ben Sob gegangen, roeldje an ein unb bemjelben

Sage bie fjeilige, allein mafjre, römiJ$=!at§olifd^e ®irä)e bereit,

©ie finb alle hinübergegangen §u bem erften 5ftärttirer — (S!jttfiu§.

lieber bie brei Portugiesen Sefuiten, bie mit 3o^ann $a§*

par ®ra§ gemartert mürben, mögen folgenbe ^Bemerkungen

genügen.

P. ^Bartholomäus 3Ut>ates

gehörte bem Portugiesen S3ürgerftanbe an unb mar geboren

5U ^aramo bei S3ragan^a in ber ^roöinj Sra§ o3 9ttonte§.

(Sr fjatte unlängft btö einunböreifjigfle 2e6en§jafjr angetreten,

als er ben 9Jiartertob erbulbete.

P. Immanuel bon 91 b reu

erblidfte ba3 2id)t ber Söclt &u Slrauca in ber ^robin§

Seira. dt yfylit erft a^tunbjmansig 3al)re unb einige 2tto=

21*
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nate, at§ et bie ^ßalme erlangte. (§r gehörte bem portugie-

fifd^en 2lbel an.

P. S5 in j e n t iu§ bon ßuntja.

©ein ©eburtSort mar bie §aubt= unb ^efibenjfiabt Siffabon.

($r mar neununbjroanäig Qafjre alt, als er ber glorreichen £)el=

benjdjaar eingereiht mürbe. 2Bie fein ©enoffe jaulte er ju einem

bomeljmen ©efcr)ted)te. SDemnad) mar bon ben biet Eingerichteten

P. be $breu ber jüngfte, unb P. tot) ber öltefte. $on jebem

aber gilt baZ 2öort ber ^eiligen <5d)rift: „grütj bollenbet r)at

er biete 3at)re erreicht." 2BeiS$. 4, 13.

9la$bem bie £äuj)ter gefallen maren, gingen bie tneiften

3ujd)auer bom Üftdjtplatie meg. ©o fonnte ba§ rütjrenbe Sd)au=

jbiel ber erften 3Qt)rt)unberte be3 ($t)rifientt)um§ fH ungeftört

miebert)oIen. 2)ie (griffen famen nämlidj Ijeran unb fingert ba§

bergoffene SBIut, meld)e§ bie (Srbe gerottet t)atte, in leinenen

%üct)em auf. 2Son neuem begann ba% SBetnen unb 6ct)Iuct)5en

ber ©laubigen, bie it)re Set)rer, it)re ^riefter, it)ren einzigen

Stroft berloren tjatten. 3mei ©olbaten mit gesurftem ©d)merte

t)ielten 2öact)e unb befahlen ben Seuten, ben ^ßlati ju räumen,

ba fie für bie Seftattung ber Seidmame ju forgen Ratten. Iber

©elb unb einige gute SBorte reichten t)in, um bie foftbaren Seiber

ber ©ematterten ju ert)aiten unb in d)riftlid)en Käufern unterju*

bringen, ©ic Seidmame bon ^Bartholomäus 2llbareä unb Immanuel

oon 2lbreu mürben in ))aZ £au§ eines @t)rifien mit tarnen tye=

tru§ gebraut, unb bafelbft jur (Srbe beftattet. ®er Seidjnam be§

Sßin^en^ be (Sunr)a !am in berfelben 9iad)t in bie ©tabt 23am=©o;

ber Seict)nam beS 3ot)ann $a*bar ®ra£ aber in baS £)orf

$e=£t)ua. 59eibe mürben in d)riftlid)en $ird)en begraben, bamit

fie bort ruliten, bis fiel) eine ©elegentjeit fanbe, fie nad) Stftocao

in baS (Sofleg ber ©ejeüfct)aft ju überbringen. 2)ie 9kd)rid)t

bon bem glorreichen £obe ber patres gelangte erft im 9Iuguft

1737 nad) 9ftacao. (Sin feierliches ©lotfengeläute berfünbete ber

S5ürgerfd)aft ben Zeitigen <5ieg. Me bier 2eid)name mürben foä*

ter in ber 3e(uitenlira> ju Wacao beigefe|t, auet) bie Kleiber

lamen borttjin, meld)e bie Verurteilten trugen, als fie auf bem

föidjtylafce erfcrjienen. darunter befanb fict) audj ein £)emb beS
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^Bartholomäus 9Ifoare$, bo§ nodj mit 53Iut befpri|t mar, ferner

einige ©tütfe Seinmanb, meiere mit bem 33Iute ber treuen $äm*

pfer getränft maren.

©cpejüliä) feien no$ biejenigen £ugenben furj ermähnt, too=

burd) P. $ra§ bor (Sott unb ben Sftenfdjen befonber§ mol)l=

gefällig mar.

1. ©tanb^aftigfeit im ©lauben.

SDtefe ift mofjl an erfter Stelle &u nennen. 3n 53ataöia,

bem §erbe fo bieler ©eften, mo Unglauben, Irrglauben unb

Safierfjaftigfeit l)errfd)ten, ftanb er mit großer @ntfd)iebenf)eit

jur gatme be§ ^reujeS, Ijielt feine Religion treu unb ge*

miffenljaft bei unb mar feinen 2anb§leuten ein Ieud)tenbe§ S3or=

bilb. §en ©lauben befannte er bor ben ©eridjten, ben ©lauben

befiegelte er mit feinem Slute. „3$ t)abe ben guten $amj)f

gekämpft, ben Sauf boflenbet, ben ©lauben bemalt." 2. %\m.

4, 7. £er SSeremigte tonnte btö mit bemfelben $etf)te fagen,

mie ber tjeilige $aulu§.

2. Vertrauen auf ©ott.

©ein Seben mar ein bielbetnegteS , aber ba§ ^eilige SSer*

trauen berliejj ifm feinen 5lugenblia\ 2lrm begann er feine

©tubien, unb mufste fid) oft fümmerlid? burä)fa)lagen. £>a§

©ottberirauen aber leitete iljn , unb feiner gamilie flößte er ba§*

felbe Vertrauen ein. „Semeljr Seiben fi$ über un§ sujaramen*

Raufen, je geringer bie irbifdjen Hoffnungen finb, bie un§

leuchten, befto größeren Sofm merben mir bei ©ott im Fimmel

Ijaben, menn mir treu unfere $flid)t erfüllen. Saftt un§ juerft

ba§ föeid) ©oiteS fudjen unb feinen ^eiligen SfÖiüen. @ott,

meiner bie 23ögel be3 £immel3 näljrt, unb bie gifäje be3

leeres, mirb aud) un§ nid)t berlaffen. 3)er f)immlifd)e SSater

tennt unfere 33ebtängnif$." W\t biefen Porten tröftete er feine

gamilie unb ermunterte fie jum ^eiligen ©ottbertrauen.

3. ©otte§ = unb ftädjftenliebe.

darüber märe btel 5U fagen. Snbefc ift afle§ in ben Sßorten

be§ göttlichen §eilanbe£ äitfammengefajjt, meldte P. $ra£ be-
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f)et$tgt unb in Saaten umgebt l)at: „(Sine größere Siebe als

biefe tjat 9ciemanb, bog er nämlid) fein Seben für feine greunbe

angibt." 3o$. 15, 13. So liebte ßfjriftu§. So folgte ifyn in

ber Siebe P. Sodann Caspar ®ra|. „3ft bie Seele oerloren,

fo ift ber £)immel oerloren. 3ft ber f)immel oerloren, fo ift

@ott berloren; ift ©ott berloren, fo ift afle§ oerloren. Safjt un£

aufrichtig einanber lieben unb ©ott über aüeS lieben." So
ermahnte er bie Seinen. 2öa§ 50g ben Wiener ©otteS nad)

Sonfin, in ba§ Sanb ber mütt)enbften Reiben? *ftur bie Siebe

äu ©ott unb ben ^äa^ften! SBarum t)at er bort grojsmütljig fein

Seben geopfert? 2£eil er ©Ott über aHe3 liebte unb feinen

9tö$ften tüte fi$ felbft!

4. (Sine rüt)renbe ^ietät gegen feine 5Jcutter.

3a, bie Siebe 5U feiner Butter Darf nicljt unertoäljnt bleiben.

SDie DJcutter roar arm. Sie mürbe SBitttoe. ^5er liebeooHe

Sofm berjüfjte iljr £>ajein mit leiblichen unb geiftigen 2Bot)lttm*

ten. 511§ er noct) niä)t in ben Orben eingetreten mar, unter^

ftü|te er feine Butter nact) beften Gräften. 3n ben Orben

aufgenommen, überhäufte er fie mit geiftigen ©ütern, mit ©ebet

unb Opfern. $)amit mar jeboct) ber liebenbe Solm nidtjt ju=

frieben, fonbern er fam feiner armen Butter aud) in iljrer irbi=

fetjen Sirmutl) ju ©Ulfe.

Seinem greunbe, bem Kaufmann §einrict) fjriebxict)^ 5U ©ü*

ren, melier mit ir)m in 33atoüia gemefen mar-, überfanbte er,

mie fi$ Don felbft öerfiefjt, mit (Srlaubnijj feiner Obern, ein

grof$e§ Stücf practjtooller, d)inefijct)er Seibe, bie mit eingemebten,

prächtigen £)amaftblumen gejcfjmüdt mar. griebrictjS follte biefe

Seibe oerfaufen unb mit bem (SrlöS bie arme SBittme £ra£

unterftü|en. 911§ aber bie tofibare Seibe in STüren anfam, mar

bie Butter eben gefiorben. SDte 5lrme mar in bie emigen $eid)=

tt)ümer be§ £nmme!§ eingegangen unb Ijatte bie Seibe, ober ba»

©elö bafür, nietjt met)r nött)ig. SDie Seibe mürbe bann an

einen £>erm Srinlen öerfauft, beffen Soljn am £)ofe be§ 6t)ur=

fürften in ©üffelbotf eine anfetmlictjeS $mt belleibete. 2)a§ ©elb

erhielten bie 33ermanbten. 5IIs fpäter bie 5cact)rid)t nact) 2)üren
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gelangte, bafe 3of)amt $a§par $ra| in Sonfin eines glorreichen

SobeS geftorben fei, mürbe ber alternbe, fromme §err grinfen

tief ergriffen; bie Don P. $ra| Ijerrüfyrenbe ©eibe moflte er

nid)t metjr behalten 7 fonbern ftf»enfte fie an bie 3efuitenfird)e ju

SDüren. (Sin Stjeil mürbe ju einer ©eefe für bie Statue be§

Ijeil. granjiSfuS BCaberiuS bermanbt. ©ort prangte baS ©efcfyenf

als 3ä$en beS Sieges, etjrenb ben gemarterten SanbSmann aus

©olj$eim bei SDüren , ber in" bie gufcfiapfen beS Ijeil. granjiSfuS

XaberiuS getreten mar, unb ber feiner Butter bie tinblid)e

Siebe bis in ben 2ob bemafyrt Ijatte.

5. Siebe jur 2Irmuttj.

©er ©eift ber $rmutlj liefe iljn alle irbifdjen ©inge ber--

adjten. SDatjer tonnte er feiner gamilie fa^reiben: „($S gibt

Seute, meiere biejenigen für glüdlid) galten, meiere fo teict) finb,

t>a$ fie felber bie ©röfje iljreS 9fteid)tljumS nidjt überbauen.

9iber mir bebenten ni$t, mie biete nagenben ©orgen fotdje

9flenfa>n quälen, ©enn ba gemöljnlid) ber 9tei$t§um itjr

einiger &§a% ift, fo ift audj in ben 9faid)tt)um ifjr §er^

begraben, ,,„©enn mo bein @ä)a£ ift, \)ü ift auä) bein £>er
ä-""

2Ratt$. 6, 21. Söenn mir ©oti fyabtn , bann tjaben mir aüeS.

©arum, meine 23rüber, unb iljr, meine <S$meftern, fofl 3efu§

nnfer einziger ©<$a$ fein, unfer föeidjtljum unb unfere Siebe."

©ie Slrmutt) begleitete ilm in ber 3ugenb, im 9flanneSalter, fie

begleitete iljn bis in ben 2ob. 9fte fjat er fidj über bie 2Irmutl)

betlagt, meil er fi$ in ber 21rmutlj glüdtid) füllte.

6. fleuf<$$eit.

©iefe engelgleictje Sugenb mar bie gierbe feiner ©eele. 5Iud)

bamalS, als er auf ben gefaljrbollen ^faben ber Sugenb bur$

bie 2öelt 50g, als er in 23atabia bon fcpmmen Seifpielen um=

geben mar, blieb fein Seben matelloS. (Seine klugen begegneten

^ßerfonen, meiere alle ©otteSfurctjt unb (Sljrbarfeit, atte guten

(Bitten über 23otb gemorfen Ratten, aber er mleb iljren Umgang,

fentte bie SBlide &ur (Srbe unb Ijielt fi<$ frei bom SSerberben

biefer SQßelt. $fle, bie ifjn tannten, gaben it)m baS geugni^
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baß er untabelljaft lebte unb befonberS bom roeiblidjen ©efd)lecrjte

ftd) ferne lu'elt, unb auf biefe 2Beife willigen Gefahren bor*

beugte. $n jetner ©egenroart burften feine unfeufdjen Dieben

gefbrodjen toerben. 3eben mie§ er jured)t, melier fidj unbaffenbe

Lebensarten erlaubte. Zieles tyatte er ju leiben, toeil er überall

für bie ©ittlid)feit in bie ©a^ranfen trat; aber er t)ielt e£ für

(eine spflidjt, unb fümmerte fid) nid)t um ba§ Urteil ber 2Belt.

7. ©efjorfam.

P. Sodann Caspar mar 3efuit, unb bie Sefuiten Jollen fi$

auszeichnen burd) ©eljorjam. greubigen ©eqenS ^m er nidjt

nur ben 33efet)Ien, fonbern aud) ben leifefien 2Bünfd)en feiner

SSorgefeJten entgegen. Er Ijatte fein ^ßribaturtljeil überrounben,

unb rootlte ganj bon feinen Oberen abhängig fein. 2Bo§l mar

bie €el)nfud)t feines gKr^enS fdjon Diele 3a^re auf bie auS=

märtigen 9JHfftonen gerietet, aber er t)atte alles Gott bem

§errn anheimgegeben, ber ifjn burdj feine Oberen leiten foüte.

Er mar ein ®inb beS ©eborfamS.

8. Gered)tigfeitSliebe.

SSon biefer ift uns ein rüfjrenbeS 33eifbiel fjinterlaffen morben.

yia§ Sauren !am iljm bie Erinnerung, bafj er feiner in SDüren

öett)eiratt)eten ©djroefter eine Heine Gelbfumme jdmlbe. 2)iefe

alte ©djulb mar iljm um fo unangenehmer, als feine ©d)tt>eßer

arm mar unb in brüdenben 35er|ältniffen lebte. S)ie Oberen

maren bereit, it)m baS erforberlid)e Gelb einjutjänbigen, aber

eS fehlte an Gelegenheit, eS Semanben nadj Europa mitjugeben,

ba fein greunb §einrid) griebrid)S 23atabia bereits berlaffen

j^atte. Er (d)rieb baljer an feinen SSermanbten, ben $anonifuS

£e(d) §u $)üffelborf unb bat iljm, baS Gelb ber Sdjmefter aus*

5U5a^len, mit bem 33erfbred)en, burd) eifriges Gebet für fein

5eitlid)e§ unö eroigeS 20ßot)Ierget)en i^m gegenüber bie ®d)ulb

auSjugleidjen. tiefer freute fid), eine Gelegenheit gefunben ju

tjaben, Gutes ju t^un unb braute alSbalb bie <5afy in

Orbnung.

$>aS ift ber Sugenbfranj , meiner baS Seben be§ P. $ra£
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fd)müdte. ©d)ön maren feine Sugenben in ben Augen bcr

Sttenfdjen, fd)öner finb fie in ben Augen ©otteS; geläutert

mürben fie burdj ba§ öergoffene 93Iut; mit neuem (Blande Praxen

fie nunmetjr bor bem £I)rone ©otte§. Wöge er bort oben feines

33aterlanbe§ unb feiner Sanbsleute gebenfen, bie fyienieben fein

Anbenfen eijren.

9?odj fei ein 2Bort über fein SBübnifj gefagt, ba§ einft im

3efuiten=ßoflegium ja Min unb S)üren aufbemalt mürbe, unb

nadj ber Verftdjerung feines greunbeS, be§ P. Arnolb Vrec^en,

feljr gut getroffen mar. P. ®ra£ mar oon mittlerer ©töfje unb

fcrjlanfer ©efialt; er fjatte ein runbeS unb fleineS ©efid)t, ein

menig gehäufelte §aare unb blonbe Augenbrauen, blaue Augen

unb einen fäjarf gejdjnittenen Wunb. ©ein Antli£ mar meift

lädjelnb unb feine Stimme tjeü unb flar. 2)a§ Auftreten mar

geroinnenb, bie gan^e Haltung anfprud)§lo3 unb ebel. ©ein

Vilbnifj jiert nod) tjeut^utage bie ^ßafiorat Oon ©ot^eim.

lieber t>a% (Sfjrifientljum in Sonfin na$ ber blutigen 25er*

fotgung berietet P. Safob ©raff S. J., gebürtig au§ ber ©egenb

Oon Strier, melier 1738 nad) 3apan fam. $ie ©türme ber

Verfolgung muteten in pina unb ßod)ind)ina am ^eftigften in

ben Sauren 1753 unb 1754. SDann fammelte man fid) mieber

unb nafjm bie apoftolifdjen Arbeiten mieber auf. gur 3eit be§

P. Safob ©raff maren im 9teid)e Sonfin fecb^n 3efuiten

tljätig. ©ecf)3 ^ortugiefen, Oier £)eutjd)e unb fecp Sonünefen.

Aud) in Sonün bema^eitete fidj \)tö 2ßort SertuüianS : „S)a3

Slut ber TOritirer ift ber ©ame ber Triften!" Sonfin ift ba§

2anb, mo bie furdjtbarften Verfolgungen mieberfeljren. SBegen

be3 Oielen Oergoffenen WärltjrerbtuteS ift bie 9flijfion in Sonfin

eine ^ßerle, meiere bie (Sngel unb bie Wenigen entjücft. ©ie

mujs moljl bem emigen Könige 3efu3 (SljriftuS feljr moljlgefäflig

fein unb §u ben fd)önften Hoffnungen berechtigen. 3^t gibt e§

in Sonfin Oier apofiolifdje Sßifariate mit bretljunbertad)täigtaufenb

©Triften. Auf Sonfin paffen bie SQöorte be§ großen Völfer*

apoftelS $aulu§: „Einige mürben auf bie golter gefpannt, unb

motten bie greitaffung niebt annehmen, um bie beffere Auf=

erfiefjung §u erlangen, baju S3anbe unb ©efängniffe, mürben
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gepeinigt, jerjögt, ber(ud)t, bur$'§ ©dauert gelobtet, gingen

umljer in ©djafpeljen unb 3^nfäetfi> Mangel leibenö, ge*

brängt, mif$anbelt; iijrer toar bie 2BeIt nid)t tüertfj, fie finb

umhergeirrt in SBüften unb ©ebirgen, in £öfjlen unb Klüften

ber @rbe." §ebr. 11, 35. 38.*)

*) 9Inmer£ung. S)a§ Sült(^er ßanb Ijat nodj einen anbetn

($lauben§f)elben geliefert. P. ©ottfrieb Sieben S. J., geboren ^u 2fülic^>
f

tourbc am 26. ©ebtember 1620 bei ßaub in Gaffern bon caltumftifdjen

©olbaten be§ ©lanbeni toeßen gelobtet, ©eine ©ebeine tuljen ju harten*

tt)al im ütt)etngau.



P. grans #aüer öe Beerte, S. J.

au§

£trol.

(1695—1769. «DHjjionät in Quito.)

5Iuä) bie tleine , in neuefier Seit bielbetyioä^ene SRepublif

(Scuabor mit ber §auptftabt Quito fyattt einft, at§ ba§ Sanb

nod) ju ©panien gehörte, ifjre beulten 9ftiffionäre. (Scuabor

rifj ft# 1831 Don ©banien M unb biefeS fal) fid) 1841 ge*

nötigt, einen grieben§bertrag mit ber jungen Sftepublif ab$u«

fcpegen. ®ie l)at auf breijetjntaujenboier^unberteinunbjmanjig

teilen nur etma feäjsfjunbertad^iglaujenb (Sinmoljner. SDa=

bon gehört ein Viertel gur jpanifdjen Nationalität. SE)ie llebri=

gen finb d)riftliä)e unb ^eibni^e gnbianer. SDie fat^oli^e

Religion bafetbft toirb geleitet bom (Srj&ildjof bon Quito unb ben

Suffraganbifdjöfen bon ßuenca unb ©uabaquil. (S§ gibt bort

nod) biete Reiben. Sei ben @tjrifien ift bie Religion leiber biet*

fad) §u einer leeren gorm tjerabgefunfen , mie in allen jpanijdjen

Kolonien. £)ie ©elbgiec lotfte einft bie Spanier aud) na$ (£cu*

abor. SSiele nahmen baZ religiöfe Sefenntnifj ber ©etoaltljaber

an, aber ba§ SQßefen be§ (S6,riftentt)um§ blieb ifjnen fremb. Sic

Snbianer finb bon jeljer bon ben Europäern übel beljanbelt

morben. 9Inbere europätfcrje §anbel§ftaaten tjaben e3 nod) biel

fcpmmer gemalt als bie Spanier. $)o$ bleiben mir bei (Seit*

abor! gür bie ^eitigfeit ber (Sfje unb ber djrifilidjen gamilie,

für bie religiöfe ©r^ieljung ber 3ugenb, für <$riftliä> Arbeit,

3udjt unb Qrbnung finbet fi<$ in ber ecuaborianijd)en 33eböl=

ferung nod) nidjt baZ rechte Serftänbnifj. ©ine ^nba^nung

befferer guftönbe ijt unter ber Regierung be§ eblen ©arcia
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Sftoteno berfudjt roorben. S)eutfd)e ^rieftet mürben Ijerangejogen,

^rieflerfeminare gegrünbet, beten Seitung man beutjd)en ^ßttcftem

anvertraute. 23efonbere Erfolge §at man nodj nid)t $u berjeia>

nen, tljeite megen ber $ürje ber geit, tfjeilS megen bet großen

Sd)mierigfeiten , bie man ben fremben Sttiffionären entgegenfetjte.

Unb bod? fjaben füg beutfdje ^Jiiffionäre bor ^mei bi§ bteitjunbert

Sauren bort fo geplagt. Q3iel S$meif3 unb 231ut roarb einft aud)

bon beutfdjen Wijfionären auf jenem 33oben bergoffen. Um einen

(Sinblid in bie bamalige TOffionSttjätigfeit 5U geminnen, motten

mir ba§ SSilb eine3 $riefter§ entrollen, ber mit ber ganzen 3n=

nigfeit feinet frommen ©emtitlje§ fid) ber armen Snbianer

angenommen Ijat unb fid) jur (Sljre @otte§ in bie ärmlichen

SBerrjättniffe jener ©egenben tjineinjuleben fu$te, unb (0 allen

afle§ gemorben ift.

P. granä £aber be gebtjtiri» mar ein Sptöfsling einer rjoa>

gearteten Sirolerfamilie, meiere ber £ird)e mannen luftigen

SQßelt* unb Drben§{)riefter, unb ben giauenflöftern manche fromme

OrbenSfdjroefier übergeben unb anbertraut Ijatte. 5Iua) P. Srcmj

Ijatte ©efctjmifter geiftlia>n €tanbe§. Sein 33ruber Qotjann

Stomas bon QeptyxiZ mar 2)omcapituIar bon S3rijen unb

Pfarrer %\xm ^eiligen £aurentiu§ bafelbft. Seine Sdjmefter 3o=

feblja bon 3e$$d§ mar DrbenSftau im ßlariffen « Stift ju

SBri^en.

P. granj #aber, geboren ben 22. 3uni 1695 in Sirol, fam

1724 nad) einer bierjefm monatlichen, bejd)roetlid;en $eije ju

Jßaffet unb 5U Sanb Oon ©ra^ in Stetjetmarl ju Quito in

Sübametifa glürflia) an. gmei grofce SHeereSflürme mürben

glücflid) ü&erftanben; ber eine auf bem mitteDanbifdien 9fteere

in ber 33ud)t bon Sion ober im £ömengoIf, mo bie Stürme oft

fo mutzen, bafj fie bie Sd)iffe, mie ber 2öme feinen 9kub,

berfdjlingen; ber anbete nid)t meit bon ben canarijdjen 3"Hm
3mei anbere beutfdje Sefuiten, nämlid) P. Ü?ifolau§ Sdjinbeler

unb P. £arl Brentano maren feine treuen ©efäljrten. SSon ber

^afenftabt Gartagena im jetzigen Staate 53oIibar in Süoamerifa

bis Quito mufete man ben Sanbmeg einfd)logen. SMefe Sanbteife

bauette fünf Monate, fie mat biel gefä(n1id)et unb anfttengenbet
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al% bie Seereife. S» ging über 33erge unb ^bgrünbe, burd) tiefe

Strjäler unb biegte halber. $)ie Sd)roei5er= unb tiroler S3erge

fd)ienen je£t in ber Erinnerung Hein p fein, gegenüber ben

r)immel(jor)en (BebirgSmaffen ber ßorbiüeren. Wü $ät)nen |c|tc

man über bte reifjenben Ströme. 2lm Sage t)errjd)te eine faft

unerträgliche §t$e, be§ 9?ad)t§ $la|regen ober eine feuctjte, unge*

junbe Temperatur. ®ic befiänbige £obe§gefat)r, bon ben t)erum=

jheifenben tigern unb Seoparben griffen, bon giftgefdjmoflenen

Schlangen, Gattern nnb Scorpionen, bon ebenfo giftigen Spinnen,

Slmeifen unb anbern Snfeften gebiffen unb töblidj bermunbet ju

merben, ma$te bie 9?äd)te nod) entfetteter als bie Sage. f)alb=

tobt, mit äerlumpien Kleibern, mit jerriffenen Sd)ut)en unb

Strümpfen, mit munben Sufjen, bleich unb abgemattet mie ein

Sobtengerippe, fam er enblid) in Quito an. (SS mar, als menn

bciZ $arabie§ ft$ geöffnet fyüüt. SDort mürbe ben 2ftijfionären

bie erfel)nte 9tut)e bereitet; 5lerjte eilten Ijerbei, um bie §eil=

mittel ju reiben; bte Oberen fugten bie 9Infömmlinge ju ftär*

!en, 5U tröften unb 5U erfreuen. SDie §anb ©otte3 mar über

ben Wienern ©oite§ auögeftredt gemefen, fonft Ratten fie ben

Seiben unb (gefahren erliegen muffen. £)a§ ftobijiat be3 9Jcij=

fion§merfe§ mar überftanben.

3n ßartagena Ijatte P. be gc^ötiö ba§ feltene ©lud, in

bem nämlichen gimmer ju mofmen, in meinem ber t)od)betagte

unb mcitfjin berühmte Sflaben= unb SJcotjrenapoftel P. Elaber

ba§ 3e^ü$ e öejegnet tjatte. 23iele ertjebenbe (Bebanfen fliegen

fjier in feiner Seele auf, e§ fam ir)m bor, al§ menn ein unau§=

fpredjlid) befeligenber, apofiolijdier ©eifi in biefen Räumen it)n

umroetjte. Er betete lange unb biel, unb berliefj tief ergriffen bie

geheiligte Stätte. 9?ad)bem P. granj in Quito etmaS ausgeruht,

boüenbeie er im Eoflegium feine Stubien unb bereitete fid) §um

Ejamen bor, meld)e§ er am 28. Januar 1725 mit @t)ren beftanb.

SDann reifte er in'S britte ^probejaljr nad) Satacunga ab, meldjeS

bon Ouito jmei Sagereifen entfernt ift. 53alb nad) ber 9ln=

fünft in Ouito Ijatte er fi$ auf ha^ Stubium ber inbianifdjen

Sprachen berlegt unb barin foldje Sortfdjritte gemalt, tsafc er

ferpn ju Satacunga auf Snbianifd) 33etdjt fyören, $ated)i3mu£=
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unierric^t erteilen unb überhaupt bie Sctjuljugenb unierroeifen

fonnte.

©ein fromme^ ebleS gjerj, fo roie leine fortroäljrenbe Selm=

fud)t nad) bert 2Jciffiouen unter ben Reiben gab er in ben 23rie^

fen an feine greunbe unb 23ermanbten lunb. Ueber ein ganjeg

Satyr tyaite er feine 9cad)rid)t au3 feiner geliebten ^eimatty bon

feiner gamilie erhalten, aber eben biefe Unroiffenfjeit unb ilnge=

roißtjeit, roetdje einer gänälid)en 3Serlaffenljeit in biejer Sfticrjtung

gleichkommen, mirlten in itym einen überfcrjroenglicfyen Sroft, ben

er nidjt ju faffen, nodj gu betreiben bermodjte.

SDer göttliche (Seift — fagte er — jener fuße ©afi unferer

Seele unb Sröfter aller ©erjen, meiere ber SBelt auf eroig abfa=

gen unb bon ber SBelt berlaffen finb, ber bergen, meldje fidj

otme SSorbetjalt in ©ott oerfenfen, nactybem fie fid) ©ott OöÜig

gefdjenft unb gemeint rjaben, beginnt nunmehr, bie Scr)ä|e feiner

©naben unb greuben mir reid)tid) mitautrjeilen unb ben 33or=

gejctymad ber fünftigen Seltgfeit fo freigebig meiner Seele ein^u=

gießen, baß icb eine boülommene $ulje unb Qufriebenrjeit genieße.

SSon Sag %u Sag erfenne id) immer mct)r bie Jhaft be§ gött=

lidjen 33erufe§, obfctjon id) mid) megen meiner Sünben unmürbig

galten muß , baf$ ber ipimmel mit mir fo gnäbig berfatjre, tooljl

aber mürbig, ba^ bie götilidje ©erecrjtigfeit einen £>agel bon

®reu£ unb SBibermärtigfeit über mid) cw§|d)ütte. 9cad) folgen

ober äfjnlidjen Betrachtungen tjabe id) mid) fd)on öfter bei ben

Obern für bie gefär)rtid)en 2Jciffionen unter ben roilben Reiben

am 9)carannon ober ^masonenftrom gemelbet unb bie Bcrfidjerung

erhalten, nacty bem brüten $robejat)re batjin abgeben %u fönnen.

2>enn bie 23orfierjer finb im ©emiffen üetpflid)tet , Seute, bie in

foldje DJHffionen geljen foflen, roor)l &u prüfen, ob fie aud) ben

bielm unb großen ©efafjren unb 9Jiül)feligfeiten be§ £eibe§ unb

ber Seele geroad)fen finb, tuetdje mit biefem aJ)ofiolifd)en kirnte

unauflöStid) berbunben bleiben. 93can t)at bort eine fet)r fd»roie*

rige Stellung. 2ßer nid)t fefiftetyt, getyt in ben 932ijfionen balb

an £eib unb Seele ju ©runbe. Snbeffen bie 2)rangfale, meldte

mid) er)emal§ abfdjredten, üben jetjt auf midj eine gemaltige 9In=

äietmngSfraft au§ unb laben mid) ein, meine Sünben auf biefer
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2öelt abäubüfjen unb meine Seligfeit in Sid)er§eit ju bringen

baburd), bajs id) bem ©efreu^igten biele Reiben geminne unb in

bie 5Irme füljre. S)ic beulten OTjfionäre unter ben Sßilben

am Slmajonenftrome ^reiben unverblümt bon ifjrer yiotf) unb

23ebrängnij3. 9lber ba§ reijt mid) nod) m%x, itjre arbeiten unb

Seiben §u teilen unb ben ^reujtneg mein ganjeS Seben %\x

manbeln. (Siner öon it)nen fdjreibt, bie §ije (ei in feiner @e-

meinbe unbejd)reiblid) ; bie tjeijjeften Sage in (Suropa feien nid)t§

bagegen. SSenn e§ nid)t faft täglid) regne, fei bie §i^e mit

menfcfylidjer $raft !aum gu ertragen, aber gerabe ba§ SRegenmetter

laffe eine fd)äblid)e geudjtigfeit unb giftige kämpfe aufzeigen,

fo bajj bie Kleiber in lur^er Qz\i am Seibe berfaulten unb bie

^eiligen §ofiien am 5Htare ganft meid) mürben.

(Sin anberer 9flif|ionär gibt $u berfiefjen, bafj bie dürfen

unb anbere 3nfe!ten t>a§ Sanb bebrofyten; Sag unb *Rad)t fönne

man feine 3f?uf)e genießen; bie £)änbe unb btö ©efid)t feien bon

ben bieten 2Biffen angefdnooflen
, fo bafc man mie ein Ungeheuer

augfelje. $)er dritte flagt über ben Mangel gefunber 9M)rung,

er Ijabe nid)t3 5(nbere§ ju effen, als eingemachtes Cbft; biel

metjr beftage er aber ben Mangel be§ geiftlidjen SrofieS unb ber

geifilidjen |)ülfe; ber eine 9)?iffionär fei bom anbern fo meit

entfernt, bafj er im gaöe ber 9?otlj if)tn feinen 33eiftanb teiften

fönne
, fonbern ber eine o§ne Srofi unb |>ülfe fterbe , bebor

ber anbere herbeigerufen fei. (Snblid) feien bie ©emäffer unb

Sümpfe mit ^rofobiien, bie 2öälber mit Sigern unb giftigen

©^langen angefüllt, man fönne feinen Stritt tljun otjne bie

augenfd)einlid)fte 2eben§gefaf)r.

9lfle biefe Sdjmierigfeiten unb tt)atjäd)lid)en £)inöerniffe

fonnten ben guten P. grang be geborte nidjt abgalten, ©ott

um bie @rlaubnij3 anjufle^en, gerabe an biefen gefährlichen Sta*

ttonen ein Sd)lad)toj)fer ber göttlichen Siebe in merben. (Sine

eble Sljat be§ Königs ^iltyj) Y. barf nid)t unertoälmt bleiben.

$PW> V., $önig bon Manien (1700—1746) fdjenfte, um bie

Stellung ber Dftiffionäre ju erleichtern unb bie SSefeljrung ber

Reiben gu förbern, jebem 5Jiijfionär am ^ma^onenftrome jätnrlid)

bier^unbert ©ulben. £a§ Kapital mürbe fieser angelegt unb
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bie jpanijdje Regierung in ©übamerifa §atte iäfjrlicrj bic S^fen
auSjUäaljlen. ©oldje greigebigfeit be§ s}ftonard)en mar um fo

r)öl)er an^uf^Uigen, als fafl alle 9#iffionäre am Amaäonenftrome

au§ SDeutfd)tanb gebürtig waren unb man früher immer bie

(Sinfeitigfeit ber fpanifd)en Regierung 5U betlagen tjatte, bie feine

SE)eul54>en in ben 9ttiffionen bulbete. W\t biefem (Selbe fonnte

man fidj bod) eine Heine fmtte ober ein $ird)lein bauen, unb

bie notrjroenbigften Sebensbebürfniffe befriebigen. 2)ur$ Gebet

in ber ßinjamteit bereitete fid) ber fromme SDiener ®otte§ auf

jene 9ftiffionen bor, bon roeldjen mir fo eben getyrodjen tjaben.

3n ber liebenSmürbigften ÜBeife (djreibt er barüber an feine

treuem Altern in %hol:

„3n bem Sßrobetjaufe ju Satacunga gctjt e§ fetjr ftifl unb

einfam Ijer. 9ftan !ann fid) fym gut auf TOffionen botbereiten,

©elbft bon ben menigen 93efannten, mit melden id) au§ @uro^a

Ijier angelangt mar, bin id) fjier berlaffen. SBatjrlid), ba fyaht

\a) bie befte Gelegenheit, mid) aflein mit (Sott gu unterhalten

unb 5U itjm aflein meine guflud)t gu nehmen. 3d) füfyre mir!=

lid) in biejer großen ©infamfeit ein fo bergnügteS £eben, bafc

mir bie (Sonne auf* unb untergeht or)ne ben geringften Kummer.

3dj erfahre in ber Stjat, mie füg ber £err ift, unb roie liebebofl

er gegen feineu $ned)t berfäljrt. 2Benn id) nun bebenfe, bafe

id) meine mertrjeften Altern unb meine lieben ©efd)roifter auf

biefer SGßelt nid)t meljr fefjen merbe, fo berfpüre idj sroar in mir

eine gro&e $üt)rung, jebod) menn id) bann ben auferbaulicrjen

SebenSmanbel bon (Sud) 5Iöen mir roieber bor bie Seele für)re,

ben id) 5U jeber geit bemunbert tjabe , bann ermaßt in mir bie

frotje unb 5Uberfid)tlid)e Hoffnung, ©ott merbe mir ben seitlichen

SSerluft meiner teuren Angehörigen burd) ben eroigen (Senufj

berfelben im £)immel erfe^en. S£)a§ ift aud) meine inftänbige

Sitte, bie id) jeben DJJorgen am Altäre in ber rjeiligen 9fleffe

roieberrjote. Unterbeffen moüe ber SSater alles 2rofie3 einem

Seben bon (Sud) ein fo großes ©lud gemäßen, als id; in meinem

gegenroärtigen Sufianbe genieße.

3m Uebrigen bin id) rjier in Satacunga nod) immer frifd)

unb gefunb. £)a§ SOBaffertrin!en fdjlägt bei mir fo gut an, ba$
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id) ben 2öein entbehren fcmn, obfdjon ict) bei bemjelben auferjogen

morben 6in. (S§ machen jtoar tjier 2Beintrauben, aber ba§

keltern ift Dom |)ofe in DJfabrib fiteng Verboten morben, toeil bie

föniglid)e föentet bon ben deinen, meld)e bon ©panien unb

Sima t)iert)er berfanbt »erben, großen 9hi£en jte§t, inbem bie

glajdje für jed)§ bis acrjt (Bulben berfauft mirb. 5tn orbentlidjen

©peifen fjaben mir t)ier feinen Mangel. (Sin beutjdjer 9Kagen,

meiner auf ben 2Bein beraten totfl, !ann mit ber f)iefigen $oft

moljt befielen. Unangenehm mirb e§ i^m aüerbingö fein, bafe

alle fonfl guten ©peifen burd) bitteren unb bei^enben Pfeffer

berbotben merben, fo bog ein grember fie laum genießen fann.

SDarum t)aben bie Oberen befohlen, un§ mit biefen 6ad)en ju

berfdjonen. P. Brentano hingegen §at, um fid) befto meljr ab^u=

tobten, nidjt allein gepfefferte ©peijen gegeffen, jonbern aud) ba%

53rob mit Pfeffer überftreut unb baburd) feinem DJkgen ben

$rieg erflärt. 2ßir folgen jmar einem jo löblidjeu 23eifpiele

nad), allein mir fönnen, jd)on fo alt, unfern ©efd)mad an fötale

gepfefferten Sadjen nidjt gewönnen. 5lu§ Sima berietet man

un3 über ein (Srbbeben. ©ter |aben mir feit unferer 5Intunft,

©ott fei SDanf! lein Srbbeben erlebt, obfdjon biefeS Sanb mit

feinen ©ebirgen fefyr ba^u geneigt ift. ©ie Befreiung bon biejer

großen s$Iage fdjreiben bie (Sinroorjner bon Saiacunga bem mun=

bertptigen 2ftarien&Ube bon Soretto ju, meld)e§ bon ber ganzen

©egenb jum ©djuje gegen biefeS liebet ermaßt mürbe, nad)bem

bie ©tobt nebft ben umliegenben Dörfern burd) ein (Srbbeben in

einen Steinhaufen bermanbelt mürbe, fo ba£ bier^igtaufenb ^3er=

fönen unter bem ©djutte begraben morben finb. 2)a§ Vertrauen

ber (Sinmotjner &u biefem ©nabenbilbe ift fo grojj, \>a% fie jur

3eit be3 (5rbbeben§ in bie $ird> eilen, obfdjon fie im greien,

bom natürlichen ©tanbpunfte betrautet, biet fidjerer mären. £)ie

beutfdjen 9ttiffionäre am 9Imajonenftrome l)aben un§ ben fRat§

erteilt, baZ ©djreiner^anbmerl , ober bie $unft ber 53ilbfd)ni|e=

ret ju erlernen megen ber pradjtbotlen farbigen ^o^arten, meldje

fid) Ijier allenthalben in ben SBälbem borfinben. 2)ie glüffe

formellen fo feljr an, bafj fie böflig unfaßbar merben; burd) bie

bieten Sßölber gibt e§ feine Söege, unb menn joldje fid) fänben,

22
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fo würben fie nidjt ju paffiren fein toegen ber 9J?enge bon 2ö*

wen, tigern tmb ©djfangen, toel$e ben 9ttenfd)en auf jebem

Stritte mit 2ob unb SBerberben bebroljen. $af)er lommt e§,

bafs bie TOffionäre auf iljren ÜJlijfion^tei^en gelungen finb,

mod)enlang in ben inbianif^en Dörfern jujubringen unter ben

toilben ober balbtoilben Stämmen. £>urd) ein fo!d)e§ §anbmerf

lann man fid) ober Slnbern eine nü|lid)e 53ejd)äftigung berfdjaffen.

3$ erlerne jejjt bie Sifdjlerei unb gelje oft in bie Söetfftfttte,

um äujujdjauen unb mid) belehren ju laffcn. 2öa§ man bo$

nid)t afleS anfangen unb unternehmen mufi, toenn man in fol=

djen fdjtoierigen Stellungen arbeitet am ©eile ber Seelen!"

3n bemfelben 3a§re 1725 fd)rieb er an feine leiblidje Sd)toe=

fier, meldte OrbenSfrau im Glariffen = Stift ju SSrijen mar.

,,3)urd) biefen 33rief miß \§ mid) in bein frommet ®tM
empfehlen. 2)aj$ id) in ber ^eiligen gaftenjeit mehrere Sünber

belehrte, treibe idj deinen Gebeten für mid) unb bie Peinigen

ju. Mc 2Bod)en fteKte i<§ eine Sproaeffion mit ben ßinbern

burd) ba3 ©orf an. (§§ toaren Bittgänge , meldje auf bie (Sr*

madjfenen tool)Itf)ätig eintoirften. 3$ trug felber bie gafme ben

kleinen boran unb betete bor. Man fteKte fid) fo ja^lreid) am

93eid)tftuljle ein, tsa$ id) oft laum 3eit ijatte, ba§ ^eilige Opfer

barjubringen unb baZ 33rebiergebet ju berridjten. 3$ fjabe ben

ßntjdjlufj gefaxt, bi§ ju meinem SebenSenbe in ben TOffionen

gu beharren, toenn mir (Sott ber §err nur bie nötige ©efunb=

ijeü geben mirb. ©ef#al& bete id) oft um bie erforberlic&en

Seibe^träfte , ba$ mir (Sott nämlid) alle $ranfReiten, bie idj

toegen meiner Sünben berbient tybz, bi§ gum legten 3a§re

meinet 2eben§ auffbare, big batjin aber mid) bei guter ©efunb=

Ijett erhalte, benn biefe ift §ur Sefefjrung ber Ungläubigen bura>

auZ notfjmenbig. £ier in Satacunga l)aben mir ein ^obigiat.

9Jtan Ijat Gelegenheit, bon ben frommen unb eifrigen ^obigen

biele Sugenben ju erlernen. S)ic (Sinfamfeit unb Trennung bon

ben $ertoanbten bermefjrt mein Vertrauen unb meine Qufluc^t

gu ©ott. 3d) !ann mid) Ijier fammeln, mid) grünblidj beteten

unb meinem Sdjöbfer bienen. Steine SQßofjmmg ift bie eineä

(SartyftuferS. ®a§ ftenfterlein ift fo $o<$, baj? id) eine Seiter
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brauchen müßte, rooflte id) rjinauSfdjauen. S£)ie ganje ©inrictjtung

befielt in einem großen, fernen ßtujifij mit einigen papiernen

Silbern unb geifilicrjen 33üdjtein. $>ie Qimmertr)üre jdjaut gegen

ben fdjönen Blumengarten, ber fo eingeteilt ift, baß jeber SRoöije

ein !Ieine§ Beet ju bejorgen tjat. Üfürjrenb ift e§ ju jerjen, roie

biefe irbijd)en ßngel mit einanber rodteifern, ben jd)önfien &ran§

ober Blumenfirauß am rounberttjätigen Soretanifdjen 9J?arienaliare

beibringen. 3Me pracrjiboflfien $ojen, Karaffen unb Siliert

machen in biefem ©arten ba§ gange Safjr tjinburd), roie fie in

$)eutjcfjlanb unb grantreicb mit großer Pflege !aum in 33lumen=

topfen einige geit blühen. 2Bünfct)t man für ein geft biete

$ojen, jo brauet man nur jroei Monate borljer bie 9tofenfiöde

ju bejdmeiben. 2)ie föftlidjen grüßte, bie mir §ier genießen

fönnen, finb: Quitten, ^firfiaje, geigen, 23irnen, (abbeeren unb

^irfdjen, nebft bieten anbern inbianija>n grüßten. SDälber unb

33äume aller $(rt prangen immer in r)errli$ftem ®rün unb finb

mit 5Blütr)en unb grüßten bedangen. SDie ©egenb ift roie ein

$arabie§. $iele bon ben (Sinmofynern roerben über ljunbert

3ar)re alt. dlmWä) ftarb ein au§ biejer ©egenb gebürtiger 3e=

fuit im Filter bon t)unbertjed)5efm Safyren. Siebe ©crjtoefter!

id) erjd)eine bor bir als Settier. 3d) bitte aber nidjt um (Mb
unb ©über, benn baran ift er)er lleberfluß als Mangel. 3mei
bon unfern 9ttijfionären rjaben rjerrlid)e 2eud)ter, Sampen unb
^ntipenbien aus gebiegenem , feinem «Silber berfertigen laffen,

mä^renb fie für iljre ^erjon feine ^a^rung, Reibung unb feinen

Unterhalt rjaben unö große Wolf) leiben. 3§re SOßotmung ift

eine elenbe <Stror)f)ütte, bie Reibung beftnbet fid) in einem folgen

traurigen Suftanbe, ba$ fie genötigt finb, ben Körper mit

Saumrinbe §u bebeden. 2)en junger füllen fie mit ^ffenfleifcr;,

mit Papageien, türfijdiem $orn unb Sßurjeln. gifa> gibt e§

in 9JJenge, aber e§ feljlt an (Sffig, Qel, ©eroürjen unb bergleidjen,

um fie ju bereiten. 9ttan ißt fi$ einen (Sfel baran unb §ier)t

fid) gieber unb anbere Unpäßlic^feiten baburd) 5U. §a3 ©otb
unb ©über tjat Ijier feinen SQBertr). 9ftit @o!b unb (Silber fann

man fid) §ier nid)t ernäfjren unb aud) nid)t befleiben. Sflan ift

reid), unb lebt bennod) in ber bitterften 9Irmutfj, muß junger
22*



340

leiben tmb fßt faum fo Diele Kleiber, um (eine SMöfje ju bebeden.

Sic Verbinbung mit ber §auptftabt Ouito ifi fd)tt>ierig. Oft

»ergeben ad)t, aud) tffyn Monate, bi§ man eine Slntmort auf einen

Vrief erhalt, ober bis befteüte SebenSmittel eintreffen. Siebe

©djmefier! SSete für mid), baft ©ott mir $reu§ unb Seiben

fdjicfe, benn bi^eran ift e§ mir gar ^u gut ergangen. 3tt,ar

(jaben mir auf ber $eife in biefe§ Sanb biele SBibermärtigfeiien

au§gefianben , aber je|t fyafo id) fo gute £age, baj$ bie (5rin=

nerung an ba% frühere ßlenb auZ meinem ©ebädjtniffe ja^minbet.

9flein größter SBunfd) ift nun, alle meine ©ünben auf biefer

2Belt gän^lid) ab^ubü^en , anftatt burdj irbif^e , roenn aud)

unfdjulbige Vergnügungen, bie emigen greuben $u berja^er^en

ober menigften§ ju fdmtälern."

SDer gute, innig fromme später mürbe balb bon ©ott erhört.

£)a§ erbetene ^reu^ !am, inbem ©ott ber £)err iljm eine $ranf=

Ijeit fd)idte. darüber jdjrieb er golgenbe§ an feine Altern:

„2Ba§ meine geringe ^erjon betrifft, fo §abe id) midj feit

meiner 9lbreije au§ SDeutfd)lanb , bi§ jum 9flonat 2Jtot biefeS

3atjre§ 1725 einer beftänbigen ©efunbljeit erfreut. Um biefe

geit ergriff mid) ein fyi|ige§ ©atlenfieber, bon bem id) aber je|t

üoüftänbig genesen bin. 3n biefer $ranff>eit tünbigte man mir

ben 2ob an. W\t beutjdjem Sttutlje ^örte id) bie 9kd)rid)t an.

$H§ man mid) tyäter fragte, roarum id) bor ben Sporen ber

(Smigfeit leine Surd)t gezeigt ffiüt, ermieberte id): Sfyeuerfie

Väter unb Vrüber! Söarum foflte e§ mir ferner fallen, biefe

2Belt ju berlaffen, ha id) fd)on längft afle§, ma§ in ber Sßelt

ift, berlaffen fyabz. 3<$ fyabt jmar gefünbigt, bod) fyaht id) mid)

bemüht, baSjenige in'§ 2Ber! &u fejjen, toa§ ©ott bon einem

SSüger forbert. 3d) (e§e alfo mein Vertrauen auf ©otteS un*

enblidje SBorm^erjtgfeit unb auf bie gürbitte feiner atterfeligjten

Butter Wlaxxa. (Sinen bejonberen Umftanb au§ meiner ®ranf*

Ijett miß idj nid)t berfdjroeigen. 5^od) bor ber $ranf§eit lam

ber P. ^robinjial ju mir, um mir bie 9ttijfionen abjuratljen

unb sroar au§ brei ©rünben. 3unäd)ft fei meine fdjtoadje $ör=

perbejd^affenljeit ben 5lnftrengungen ber 3ttifftonen nidjt gemäßen;

bann fönnte id) in ben ©tobten meljr mirfen, als unter ben
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2Bilben; enblid) mürbe bie (Erlernung ber tjeibnifdien Sprachen

mir biefleidjt 6$mierigfeiten bereiten, rocitjrenb id) für bie ($oI=

legien bereits bie nötigen ©prad)fenntniffe mir erroorben rjätte.

groeifel fliegen je|t in mir auf. 3$ bot um a$t Sage ($in=

famfeit in ben tjeiligen ©jercitien, fteflte jugleid) 9Inbad)ten jur

Butter ©otte§ unb jum tjeiligen granj Xaber an, um ben SSiüen

©otte§ §u erfennen. 5lm fünften Sage meiner (Bebete unb

^Betrauungen überfiel mid) bie $rantt)eit. 3d) backte at§balb,

©ott motte fid) betreiben bebienen, um mir feinen tjeiligen

SBiöen lunb ju ttmn. 3d) bat ©ott, er möchte bod) eine

etroaige ©enefung al§ 3e^en weine§ 23erufe§ für bie 9ttiffionen

gelten laffen. SDer 9ftinifter be§ §au[e§ bersroeifelte an meinem

9luffommen; itjm ftimmten bie 2Inbern bei. Salb barauf trat aber

eine Sefferung ein. SDer ^3ul3 mürbe ruhiger, ber 2ltt)em freier.

3)ie Smeifel an meinem 2fliffion§berufe maren berfdmmnben.

3$ banfte ©oft unb opferte mid) bon neuem auf für ba§ Seben

in ben 9ttifflonen. S)ie 5Jtiffionäre am Slma^onenftrom t)aben

mit bieten ®d)mierigfeiten &u fämpfen. S)te (Segenben finb fetjr

unfid)er burd) bie böfen unb blutbürfiigen Sljiere, roeldje bort

rjaufen. Siger, Sötten, (gelangen, ©corpionen unb Kröten finb

eine roaljre Sanbplage. Salb finbet ber TOjfionär unter bem

Seite, Sifctje ober ©djranfe eine fotdje (Solange, ober £röte/

ober einen ©corpion; balb fallen biefe Spiere bon feiner ©tro§=

f)ütte iljm in bie ©Rüffel rjerab. 9Imeifen, 5Jlüden, Stiegen unb

Sdmeden tierfolgen iljn überall, ftören ifyn im fätbtte, fetbft am
Altäre. 9iur auf ©hörnen lann man reifen. &ie 9fad)en

jd)lagen um unb begraben nid)t feiten alle Snfaffen in ben

SöeHen. ©tromaufroärtS ju fahren ift eine roar)re Qual. Wt
langen ©taugen judjt man ba§ ©djifflein üoran^ubringen, intern

man fid) immer am Ufer tjält. guroeilen * ö fen fid) bie Steine

bon ben gel Jen unb reijgen afle§ mit fid) in bie Siefe be§

©trome§. S)ie ungeheure f)i|e treibt immer ben ©djroetf; au§

ben Sßoten unb ermattet ben Körper ooflftänbig. SDafj bie

SöMloen feine anftönbige $leibung tjaben, unb bafj bie armen

TOjfionäre beim beften 2Biflen nid)t im ©tanbe finb, btefen

armen 9J?enfd)en Kleiber ju berfdjaffen, ift eine grojse innere unb
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äußere ©d)tbierigfeit , bie fid) nur anbeuten täjjt. SDaju fommt

nodj, bafe bie TOJfionäre ju meit bon einanber entfernt finb.

SDGandjer 9ftijfionär möd)te in einzelnen gäflen gerne beichten,

aber er fjat leinen 23eid)tbater. Stritt eine töbtiidje ^tanl^eit

ein, jo jd)itft man bier^tg bis fündig teilen tüett ^um näd)fien

9^act)bar. tiefer begibt jid) auf ben 2Beg, fommt enblid) an

unb finbet eine Seiaje. $)a£ Seben ifi ben 9flijfionären oft

härter als ber 2ob. 3)er einzige Sroft ift ba§ aüerljeiligfte

Opfer — aber ber SBein tuirb ju (Sffig, bie Oblaten unb

\)aZ yfttyl berberben, ober geljen auf bie ^eige, lurj er lann

m'djt me()r celebriren. (5§ fommt neuer S3orratlj bon Cuito!

SDod) audj biefe §offnung fdjtoinbet, benn ber gan^e Transport

roirb bon toilben Spieren, ober bon böjen 9ftenjd)en tjintoegge*

nommen. 3<$ übertreibe nichts, fonbem beriete nur baS, roa§

Rubere berietet tjaben. Hm aber ben 33rief mit einer erfreuli*

d)en yiafyxxfyt §u jd&liejjen, fei nod) ermahnt, ba£ ber P. ^ßro*

bin^ia! mid) mit einem Briefe überrajdjt, beS 3ntjalte§, bog er

mid) mit jmei anbern ©efäljrten im näd)ften Sßinter enbltd) auf

bie 9ftijfion abjenben toerbe; borerft foüe id) auf bem jd)önen,

gefunben Sanbgute tyatak meine ©efunb^eit fräftigen, bamit id)

bie Strafen um fo beffer aushalten bermöd)te. deiner ift

glüdticber, benn id). 53etet für mid) unb meine fünftige ^ijfion;

erteilet mir ben bäterlidjen unb mütterlidjen Segen."

So fd)rieb ber fromme Wiener ©otte» an feine Gütern unb

[teilte feiner finblid)en $ietät ein rül)tnlid)e§ geugnig au§.

£)er folgenbe 33rief an einen greunb , P. ©öttner in ©raj gibt

bann über bie neue 9)liffion§ftetIe , bte i(jm anbertraut mürbe,

einen intereffanten 33erid)t, ben mir in abgefürjter gorm roie=

bergeben.

„TOöct)ten biefe geilen Sie im beften 2Boljljein antreffen.

Oft münfd)e id) meine beutjdjen greunbe an meinem Stifte ber«

fammelt ju feljen, Ijier in meiner Strofjljütte. ?tn Speijen

mürbe eS nid)t mangeln, moljl aber an gefunbem, trinfbarem

SBaffer. $0$ befinbe id) mid) gut babei. 3d) lebe toie ein

Sflenfd), ber ^tenieben nichts Ijofft nodj fürdjtet, fonbern nur bie

Seelen ber milben 3nbianer retten unb baburdj bie (Sljre ©otte§
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Dexme^ren mödjte. SDa mir un» auf bxefer SOßelt jdjroerlid) roie=

berje^en roerben, fo tröfie icr) mid) mit ber Hoffnung, bafc mir

om Strome ber tn'mmlijc^en greube tnieber jujammenfommen

unb am §od)seit§mali)le be§ SammeS un§ erfreuen roerben.

Peine 9flijfion liegt am gtuffe ^aflaja , ber fid) in ben

Slmajonenfirom jrütji. Sie ©emeinbe befielt au§ brei fleinew

3BöIterfd)aften , ben 9?oamamia§, $intfd)e§ unb SßaoaS. Sei ben

^intfdjes' ift mein getoöfjnHdjer Aufenthaltsort, an einem frifiall=

fetten, fifd)reid)en 23ad)e. Unsere $irdje ift jmar Hein, aber fdjön,

jebod) arm an ^aramenten unb 3ierratr}en. Sie ift bem heiligen

Sofept) gemeint. 2Mne 2Bor)nung gleist einer (Sinfiebelei. SDie

2ßänbe ftnD aus" 23aumrinbe, baZ ^ad) ift au§ Strofj. SDaS

£ird)lein ift jmar aus betreiben Material jujammengefügt, aber

mit meljr gleifj unb ßunft aufgeführt. ©ie §ütte ift mit

einem ©arten umgeben, in roeldjem 3u^erro% r / iüjje Stufte unb

fööne Slumen machen. Um ben ©arten r)erum liegen bie

3nbianerf)ütten. 3U Reiben Seiten meiner 2Bot)nung ift eine

Allee bon $omeranjen= unb Semonrjbäumen. 9taI)rung§forgen l)at

man feine, roeil man bon ben Snbianern reicpd) mit gijdjen

unb SGöilbpret öerfer)en roirb. Um bie berrrjaisten $inber armer

Altern §u er^ie^en, Ijabe id) nad) bem Seijpiele meiner Vorgänger

jtoölf Knaben in mein §au§ aufgenommen. S)ie 9ttäbd)en roer=

ben bon einer gotte§fürd)tigen, alten grau erjogen, bie im £>orfe

rooljnt. 2)e§ Borgens unb be§ A6enb§ bde id) mit ben Knaben,

fie bienen mir in ber $ird)e unb aud) bei 2ifd)e. 33efonber3

aber finb bie gelehrigen Knaben bem 9ttiffionctr gute 3)olmetfd)er,

ba faft jebe§ SDorf eine anbere Sprache §at. 5Ran läfjt biefelben

bie geroö§nlid)en ©ebete eines Triften auSroenbig lernen, bamit

fie biefelben ben Snbianern in jeber 2flunbart in ber Äirdje

üorbeten. So Reifen bie Knaben t>a§ Gr)riftentr)um Verbreiten

unb nehmen 2f)eil an ben apoftolifdjen arbeiten eine» TOffionärS.

SDie aufjerorbentlidje 25erfd)iebent)eit ber Sprayen Ijinbert bie

Ausbreitung be§ djttftli<$en ©laubenS. ©S ift einem Spanne im

borgerüdten Alter faum möglidj, fündig big r)unbert öerfdjiebene

SDtalefte in roenigen 3at)ren gu erlernen. Unb bo$ ift e§ nötr)tg,

um bie Seute ju Derfter)en. SDenn fonft !ann man nid)t einmal
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it)re Seilten anhören unb fie losfpredjen Don i^ren Sünben.

£)a§ merfmürbige gmmroelj biefer 9ttenfd)en Ijinbert ebenfalls

bie d>rifilidje ßultur. 9ttan fud)t jene au§ ben 2öälbern $u loden,

bamit fie p<$ in Dörfern anfiebeln, unb on guerjt unb Orbnung

getDöljnen. $n ben ©örfern r)ält foroot)! ber ©eiftlidje als bet

©dmlt§et& eine geroiffe Sluffidjt über fie. 16er fie fernen fid?

nadj bem Seben in ben SBälbern gurüd, befommen \)aZ §eimruel),

fränfeln unb fier6en Ijin. Wati) Öftern roill id) djriftlid)e 3nbio=

ner nad) allen Seiten r)in mit ©ejdjenfen in bie 2Balb^ütten

abfenben, um it)r SBo^ltüotlen mir ju erroerben unb fie bann

5U befer)ren. ©enn um ber Reiben mitten bin id) ja in biefe

(Segenb gefommen. Sie §eibenbe!e^rung ift ba§ grofje Qid,

ba§ id) mir Dorgeftetft rjabe. (§£ foü ein ^eiliger $reu^ug fein,

um bie «Seelen §u retten. 3Si3 jefct fyahe id) nur meine Triften

beforgt; id) bin fünf Monate tjier unb Ijabe nod) feinen Reiben

belehrt. @§ ift fef)r fdjroer, ben 3nbianern in SBeftinbien ba§

^otfyroenbigfie Don ber Religion beizubringen, ©enn it)re geifii*

gen gäljigtaten finb fe^r befdjränft. ©er ©efidjtSfreiS ift eng.

Jjumeilen plagt man fictj jahrelang unb man Ijat nichts bei

ifynen erreicht, ober fie laufen in itjre SBälber mieber jurüd.

Sdjon baS ^eilige ^reu^eierjen $u madjen, mirb iljnen ferner.

51n Dielen Orten lägt man fie nie, felbft nidjt auf Dem £obe§*

bette bie ^eilige Kommunion empfangen, roeil fie biefeS ^eilige

©et)eimnif$ Don einer irbiferjen Speife nid)t unterfdjeiben. gragt

man fie, ob irjnen bie Sünben leib feien, fo ladjen fie unb

fagen ^ein! Unter ben djrifilicrjen Qnbianern gibt e§ roarjre Un*

getjeuer. (Sin foldjer 9Böferoid)t lag einmal auf bem Sterbebette:

©er 9Jiijfionär fragte itjn, ob er ein Verlangen nad) ber ^eiligen

(Sommunion tjabe. ($r antmortete: Stjeuerfier SSater! SDu roirft

mir einen meit größeren ©efaüen iljun, menn bu mir ein ($la§

33ranntmein gibft! *ftid)t feiten betören fid) bie boStjaften unb

fallen bann roieber ab. 2Siele befetjren fid) in ber 9?otlj unb

Derfinfen mieber in ba§ Safterleben, menn e£ ilmen rooljl ergebt.

©a§ fommt freiltd) quo) in (Suropa Dor. ©ann trifft ein, ma§

ein altes, beutfdjeS Sprüchlein jagt:
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„„Der Teufel lüare übel auf,

Unb fiunb ifmr Javier ba§ Seben brauf,

Drum' töofiT er in ba§ Softer gef)n,

Itnb bon bet alten 2Irt abfietjn,

5H§ er aber genommen ein,

Unb mieber !ommen auf bie 23ein,

©at er e§ tute juüor getrieben,

Unb i[t ber alte Teufel blieben.
""

Daneben gibt t§> aber aud) Diele fjerrlidje SeifUiele Don mar>

rer grömmigfeit unb Sugenb, bie im Seben unb «Sterben ben

SKijfionär erfreuen, fonft märe aber aud) bie mit fo Dielen

©djmierigfeiten öerbunbene Seelforge unter ben Reiben nid)t

cu^alten. 3d) lebe tjier feljr einfam, aber bennodj ieljr ber=

gnügt, fo bafj bie Sraurigteit feinen 51ugenblid über mid) ge!om=

men ift. Da§ €tiü^meigen unb bie (Sinfamfeit, bie mir früher

t)art borfamen, ftnb nun ^mei unerfd)öpfticrje Ouetlen meinet

fünften, gctfUic^cn 2rofie§, momit ©Ott. einen ber SBelt gän^lid)

abgeworbenen 9Jci(fionär erfreut unb erquidt. 2Benn 9ttan<$e in

(Surofrn biefen grieben Oerfofteten, mürben fie afle§ berlaffen unb

fid) nad) 3nbien Oerfügen, mo ©ott feine Diener alfo beglüdt.

Unb menn fein ©djiff jur Greife bereit ftänbe, mürben fie giei$

bem ^poftel ^etruS über'3 ÜJker fdjmimmen big an unfer Ufer,

mo ber Don ben lobten auferftanbene, glorreiche ^)eilanb fie ermar=

tet, um itjnen fd)on §ienieben ben $orgejd)mad ber rjimmtijd)en

greuben ju beriefen, fielen ruft er jmar ju: „kommet unb

fefjet!" 3ot). 1, 39. Dod) fommen menige, meil fie un§ nidjt

glauben, bafj ©ott fo erfreuliche unb troftreidje <Sd)ä$e feiner

©nabe benen mittbeile, toeld)e fid) it)m für \)aZ £)eil ber Reiben

gan$ aufgeopfert Ijaben."

2In P. 9Jtid)ael Sombarbi, UniberfitätSprofeffor ju ©ra§,

fd)rieb er bann nod) einen S3rief; e§ ift ber leljte, ben mir oon

ir)m befi^en. 2Bir geben itm inljaltliccj mieber:

,,©o biete ©uttljaten, bie idj Don ($. £)odjmürben emufangen,

machen e§ mir §ur ^ßflidjt, mit *ftad)rid)ten au§ SBefiinbien auf«

jumarten. 3d) füfyre t)ier unter ben d)riftüd)en Snbianern ein

jo DergnügteS Seben, mie id) e§ nur münfcrjen fann. SMel trägt
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ba^u bei, bajs \§ mit ber SGßelt abgeregnet, unb auf berjelben

nid)t3 mer)r §u fudjen ^nbe, aud) in meinem ©lüde t)on ^lieman*

bem beneibet merbe. ©oute ober Semanb mit mir toetteifern

rooüen, fo reife er t)ierr)er, mo er, otme mid) §u Vertreiben, Pa|
unb Gelegenheit genug finben roirb, feinem (Sifer burd) S3eler)rung

ber Reiben $u genügen unb mo er be§ ©lüde§ tr)eiltjaftig roirb,

beffen ©oit feine 9ttiffionäre mürbigt. Objdjon id) in einer

beräd)tlid)en, au§ 33aumrinbe unb ©trot) gebauten fmtte molme,

fo erfreue id) mid) einer folgen 9ftut)e unb 3ufr i e^en^ e^ be§

©er^enS, öa|s idj mict) in ben 23orr)of beS r)immlijd)en $arabiefe§

Oerfetjt glaube. 2)rei meiner 9kifegefär)rten , bie mit mir au§

£>eutjd)lanb abreijeten, P. ©d)inöeler, P. DJcaroin unb P. S3ren=

tano fyabe ici) in Quito jurüdgelaffen. P. Brentano, ein Wann
bon großer Sugenb unb Söiffenfdjaft, roirb mar)rfcfjeinlid) mit

bieten (Stjrenämtern betleibet unb in ben ßoflegien bejdjäftigt

roerben, mo er feine Talente §ur großem (5r)re ©otteS oerroertrjen

!ann. 3$ bin mit P. Gtiprian #abier, einem ©panier unb

P. 3gnatiu§ 5flid)el, einem S3aier, in biefeS Sanb aufgebrochen.

£)ie Steife ju SDßaffer unb ju ßanbe bauerte fünf Monate. 3n
allen Sieden unb Dörfern famen un§ bie Triften mit $reuj

unb gatmen entgegen unb führten uns mit großer geiertia^feit

unb unter ©todengeläute , unter Srommelroirbel unb inbianijd)er

SJlufil in bie $ird)e, in ät)nücr)er 2Beife, roie in SDeutjd)lanb bie

23ifd)öfe auf it)ren girmreifen empfangen merben. 3)ie Snbianer

roaren mit fd)önen gebern gefdjmüdt unb erroiefen un3 nad) ber

«Sitte it)re§ SanbeS alle mögliche @r)re. 5In anbern Orten mujj*

ten mir bann roieber grofce Sujjen auf uns nehmen. 2Bir t)atten

oft be3 9?ad)t3 fein Cbba$ unb roaren bem SBinb unb 2öetter

preisgegeben. SOßir matten uns, fo gut mir tonnten, eine 2aub'

r)ütte, breiteten bie 9Mratjen auf bem 39oben aus unb ruhten

einige ©tunben. 25on Quito nahmen mir nur gmiebad unb

(£r)ocoIabe mit. gtoei 9kd)en fuhren borauS, um un§ burdj

Sifd)fang unb 3agb 5U ernähren. 9iur ein einziges mal

tmtten mir nichts ju effen, fonft immer Heberflug. 2Bir r)aben

e§ mieberum erfahren, bajj ©ott bie ©einen, bie fict) it)m ge*

opfert r)aben, ni$t betlögt. 9Ü3 mir einft olme ^a^teffen un§
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gur $ut)e nieberlegen tüoflten, bei jagten mir einen Siger, ber

e6en ein 2öilbjdjtt>ein getöbtet t)atte unb im begriffe ftanb, e§

ju berjeljren. (§3 mar eine merfmürbige Sügung ($otte§! 2öir

lobten unb banften ©ott, ber un§ burd) einen Stiger ernähren

lieg, tote er ehemals ben ^ropljeten (5Iia§ unb ben ßinfiebter

Paulus burd) einen Stäben nährte. Soldje Gegebenheiten, roo

©ott eingreift unb feine ^ftiffionäre aus ©efatjren unb $)rang=

falen rettet, lommen öfters bor unb bemeifen, ba$ ber 9Irm be§

£>errn nodj nidjt bedürft ift unb bie 23erljei6ungen beS £>errn

in Erfüllung gefjen. ®o ift e3 niemals erhört morben, baß ein

3nbianer, ber einen ÜJttjftonär auf ber fReife bebiente, bor §un*

ger geftorben märe, obfd)on bie 9ftijfionäre ftd) mit feinem 9J?unb=

borratf) auf ben 2Beg 51t begeben pflegen."

3d) empfehle mid) in 30* ^eiliges Meßopfer.

@m. §oc£)tüürben

untert^anigfier Wiener in (Stjrifio

gran§ £aber be gepljbri»,

Piffiottät ber ©efetlid&aft 2Mu.

$intfcr)e§, ben 2. Sanuar 1727.

§ier roirb bie 2eben§befcr)reibung be§ gemütfjtidjen £iroler§

abgebrod)en. 3m 3a§te 1742 !am er nad) (Suropa surüd, au§

meldjem ©runbe, ift nid)t befannt. 2Baf)rfd)einlidj fonnte fein

fdnt>adjer Körper ba% $lima nicijt bertragen, günfjc^n 3at)re

Ijat er in fetner üßijfton jugebradjt unb btel ©uteS gemirft. (Sr

ftarb im ^rofejgtjaufe §u 2öien ben 17. ^ejember 1769 in einem

TOer bon bierunbfiebjig 3<unen.

P. be geborte ftarb bier 3afjre bor ber 9Iuff)ebung ber

©efeüfdjaft 3efu. <Sd)liefjIid) motten mir nod) bie 2eben3j$idfaie

eines Sefuiten erjagen, ber biefe $atafiropt)e miterlebt t)at.



P. 9ftori$ Spontan S. J.

JVntktrd) in WMtmbtxy.

(1722 f na$ 1777. - Sfliffionär in Oftinbien.)

S£)ie (SItern be§ P. Sftorijj maren ^ßtotepanten unb motten
in ber f^mäbijcfyen ©tabt Seuiürd). ©ott ber §err nabm bie

SBinbe Don iljren klugen unb liefe bciZ 2id)t be§ magren ©Iauben§

ifmen leuchten, Sie berfauften i§r fleine§ (Sigenttmm in bem

übermiegenb proteftantifdjen Seutfircb, jogen über bie öfierteid)ijd)e

©renje naä) bem glecfen Sangenargen unb legien bajclbft ben

19. Styrü 1722 bei ben ®apu%\rmr\ ba§ fatyoliföe ©laubenS-

befenntnife ab. 5fterftoürbig, bafe an biefem fjerrliäjen gamilien*

fefte Sftorig, ber faätere 3Ri|fionär, ba% 2t<$t ber SQBelt erblicfte!

(Sr mürbe aifo bon römifcHatf)oUfd)en Altern geboren unb Ijat

fidj für biefe grofee ©nabe baburd) banfbar bemiefen, tafe er ba§

2id)t be§ maljren ©Iauben§ unter bie Reiben 51t tragen juckte.

3)er SSater 50g mit fetner gamilie na$ gelbfird}, mo bie Butter

ftarb unb ber Sßatet bann fpäter $ur jtoeiten @Ije jdjritt. Ü)to=

ri£ tourbe auf ba§ ©tymnafium nad) SnnSbrud getieft. £ier

mufete er fid), bon berfdjiebenen 2üol)lt!)ätew unterfiügt, fümmer=

l\6) burdjljelfen, ha feine gamiüe bie ©tubienloften nid)t be*

ftreiten fonnte. 3nbeffen bie göttliche 33orfefmng forgte für ben

braben Knaben; er boflenbete baZ ©mnnafium unb 50g nad)

Sojen, um spjjilofopljie ju ftubiren. (§3 gelang iljm, burd)

$ßribatunterrid)t fi$ aud) burcb biefen (5urju§ fyinbura^uminben.

©ein SSater mar unterbeffen geftorben, er felbft mar jetjt einunb=

ämanjig 3o|re alt; meld)e§ gaä) foflte er ergreifen? 9tad) einigem

©ä)toanfen manbte er fid) ber Sflebtjin ju unb ging mieber
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nad) 3nn§brud, um bie mebiäimfa^en 25orlefungen an ber bortigen

Uniberfität ju Ijören. Waü) breijäljrigem Stubium münzte er

jum SDoftor ber 9flebiäin promobirt ya werben, aber e§ fehlte

i§m an ©elb. SDeJ3f)alb ging er als Pilger gefteibet nadj

$om unb praftijttie unter Anleitung be§ berühmten ©treftor

Dr. (Samiflo be ßamilliS im ©Jntale bom ^eiligen ©eifte.

SDamatö befanb fidj in IRom P. 5Ird)angehi3 b'Drigni au§

ber goanijdjen ^robin^, ber taugliche Männer al§ TOjfionäre

nad) $nbien jdjiden moflte. SDer junge Sfjoman fjatte jdjon

frü§ ben (Srnfi be§ 2eben§ lennen gelernt unb fid) mit bem

©ebanlen bertraut gemalt, bciZ furje, hinfällige Seben ©oit

5um Opfer ju bringen. £)arum ift e§ nidjt gu bermunbern,

bajj er fid) bem P. b'Drigni borfieflte unb itjm ben 2Bunfcf)

auSbrüdte, in bie ®efeÜ|d)aft 3eju einzutreten. P. b'Drigni

nafnn ilm freunbüd) auf unb jd)idte i§n jum P. ©eneral granj

9te£, einem ^rager, ber i§m bie 9Iufna§me gemährte. $udj

P. b'Drigni roünjdjte, hrie ber ©anbibat jelber, bajs er in ber

2trpettmf[enf<$aft promobirte unb fdjidte itjn auf Soften ber

©ejeüjdjaft Seju nad) ber UntoerfitätSfiabt SJtocetta in Umbrien,

mo er am 2. S^ember 1750 nad) tooijl beftanbener Prüfung

gum £)oftor ber $ljitojoj)I)ie unb ber Webtsin beförbert mürbe.

W\t freubigem §er
äen ^e^te er nad) D?om jurüd unb mürbe

am 13. Dezember 1750 in btö !ftobiäiat bi ©ant' 5Inbrea auf=

genommen, roo aud) einft ber Ijeüige $torjfiu3 unb 6tani§Iau§

ifjre 5probejar)re beftanben. (S§ maren bie glüdtid)ften Monate

jeineä SebenS. S)a§ Stalienifdje fbrad) er fo richtig unb fo rein,

ba$ er im ^obi^iate unb im ^rofef$auje öfters borlefen mufjte.

3mei ^ilgerreifen , mie fie im ^obijiate gehalten gu merben

pflegen , mürben fein 2intr)eU, bie eine nad) Sljfifi, bie anbere

na$ SJtonte ßaffino. S)a3 ©lud be§ 9*obiäiate§ bauerte nidjt

lange, Wati) einunb^manäig Monaten mürbe er mit brei anbern

3efuiten nad) 3nbien gefdjidt. ^Rac& einem rjerslicrjen $bfd)iebe

üom ^om'äiate unb nad)bem bie (Srmö^ten bom P. ©enerat

Sgnaj 25i§contt ben ©egen erhalten Ratten, erfolgte bie 5lbreife

bon $om. 3n Sloreng fliegen nod) bier anbere ^obigen ^u

itjnen, barunter sroet beutfdje: grang 2BenbeI au§ Söürgburg
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unb grätig Wod au§ 2Bien. 3n ©enua mar ber Sammeipunft;
ben 17. DEiober 1752 beftiegen fieberen Sejuiten ba% eigens

gemietete Heine S$iff unb unter Srompetenidjall ging e§ tjinau§

in bie blaue 2Reete§fJut§. ©leid) in ber erften D^nd;t ereilte fie ber

Sturm. 3)a0 Traufen bes 2öinbe§ unb ba§ Soben ber 2Beflen

marb immer luftiger, jeber 2Iugenb!itf tonnte fie in bie Siefe

be§ 9)?eere§ fjinabfdjteubern. 23ei anbre^enber ^orgenröt^e füllte

fidj gmar ein menig bie erzürnte 2Binbebraut, aber bie SBeflen

gingen l)od), trieben ba§ Sdjiff ben Wolfen entgegen, unb bann

mieber in ben Slbgrunb. 2öie eine 9?ufjfd)aafe mürbe ba§ Sdjiff

Jin unb fjergemorfen, bod) fe£te e§ (einen richtigen Sauf fort

unb lanbete in fur^er Seit in Gibraltar. 3n ^mölf Sagen

maren bie $eijenben Oon ©enua nad) Sifjabon gefommen. ©ie

grofje, äußere Strenge, bie bort in ben Sefaiienpufern ljerrfd)te,

fagte bem beutja^en ßljarafter gmar ni$t gu, aber ©ott Ijalf aud)

über biefe Sdjmierigfeit §inmeg. ©en 14. ©ejember 1752 legte

90cori£ Sfmman bie erften ©elübbe ah unb erhielt balb barauf

bie bier Heineren 2Beit)en. (Snblid) rüdte bie geit Ijeran, mo

bie jungen Sttijfionäre Europa oerlaffen unb naa) bem ©eiben=

lanbe abreijen foüten. ©en 25. TOärj 1753 beftiegen fie ba§

Sd)iff. (Sine ^eilige 23egeifterung §errfd)te in ber tleinen £elben=

fdjaar. A Dio Suropa! Zimmer fet)en mir bi$ mieber! 2Ber

fonnte e§ miffen? ©ie SeefranHjeit ift etma§ fo ©emöl)nlid)e§,

1)Cl$ man nid)t baoon fprid)t. 9?ur 9ttori£ blieb berjd)ont. ©en

28. 3uni 1753 lanbete man auf ber Snjel 9ttofambique. ©et

IReftor be§ 3;efuitencoflegium§ \a)\dk alsbalb Heine ga^rjeuge, um
bie fiebenje^n Sefutten in ba§ §au§ ju führen, ©ort mürben fie

gut aufgenommen unb Ratten Seit, einige 2öod)en au^uru^en.

©en 19. 5luguft mürbe mieber ha* Sd)iff beftiegen, unb ben

21. September lanbete man %u ©oa in Snbien. ©ie 5In!ömm*

linge fuhren burd) ben $anal in bie Stabt unb lenHen iljre

Stritte in ba§ (Meg jum ^eiligen ^aulu£. SSor ber Stljüre

be§ £eiligtljum3 ermatteten bie goanijd)en TObrüber bie (5u=

ropäer; fie maren in jmei Üfeujen aufgeteilt, begleiteten fie in

bie $ird)e, um ©ott ben jd)ulbigen ©an! abstatten; bann ging

man in ba§ Soüeg. ©ie greube mar unbefd>reiblid). ($3 mar ein
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gragen unb 9lntroorten, ein Sluataufd) bon Sbeen, ein (eralidjeS

3ufammentreffen. a3ietje(n Sage burften bie 9?euangefommenen

ber ßrtjolung roibmen, bann erhielt 3eber feine 33eftimmung.

P. Srjoman 6egann t*a% Stubium ber Dogmatil. ©a§ atqui

unb ergo fiel i(m anfangt ferner; 6alb befam er ein (eftigeS

gieber; aber ©ott rief irm nocrj eben bon bem ©rabe juriiä.

3m «September 1755 empfing er bie (eilige ^riefterroeu> unb

am (eiligen fRojen!ran5fefte la§ er über bem ©rabe be§ (eiligen

granjißfu^ £aüeriu§ bie erfie (eilige SKeffe. 9?ac(bem ba&

t(eoIogifc(e Stubium unb btö brüte $robeja(r glücfüdj über*

ftanben roaren, erhielt er eine «Stellung in ber Seeljorge in

ber Stabt ©oa. 5fti<$t lange befleibete er biefeS 9(mt, bcnn

balb erging ber 9tuf an i(n, fi<§ in bie $affetn*9)cijfion nac(

SHfrifa ju begeben, ©ort finb ^enfcrjen bon barbarijc(en unb

roilben Sitten. ©a§ ®lima ift ungefunb; bie £i£e unerträglich;

bie gieber raffen Unjä(lige (in. ©a§ giftige Ungeziefer unb

bie reijsenben, roilben £(iere berme(ren bie 2eben§gefa(ren. 9Jiit

allem au§gerüftet, nur nid)t mit einer guten ©efunb(eit, reifte

er im gebruar 1757 ju Skiffe in biefe 2Jciffion ab. @r paffirte

bie Strecfe, roo gerabe ein 3a(r bor(er ber Sefuitenpater Straba

feinen Sob gefunben (atte. ©ie Sac(e ber(ielt fiel) alfo: Einige

$ßerfonen gaben burd) i(r unpaffenbeS 23ene(men auf bem Skiffe

grofie§ Slergernifj. P. Straba machte i(nen bejjljalb eraftlidje

$orroürfe. ©ie bekommenen 9ftenfc(en aber nahmen feine 2Borte

nidjt 5U gjer^en, fonbern ermorbeten i(n nod) in berfelben ftad)t

in feinem (öljernen Serfcrjlage. 51u§ gurd)t, i(r 2Serbrec(ett

möchte an ben Sag fommen, legten fie geuer an ein ^ulberfafj

unb ba§ ganje Schiff flog in bie Suft. 9tur ein mo(amme=

banifcr)er TOatroje rettete fidj burdj Sdjroimmen unb unterbrachte

bie ^acr)ricc)t bem $icefönige bon ©oa. ©en 8. Wäx% mar

P. £(oman in 9Jtofambique; er ging in ba§ Sefuitencoüeg unb

rourbe freunbücr) aufgenommen. Sutdj gute Pflege erholte er

fid) bon bem gieber, roelc(e§ fid) abermals eingeteilt (atte.

©en 24. 5Ipril ging er roieber ju Skiffe, um in feine 9)tijfion

an ben glüffen bon Senna 5U gelangen, roeldje einen Sanbftridj

am gluffe 3ambefi umfaffen. ©er ^aifer bon SKonomotapa §at
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biefe ©egenb ben ^orfugiejen gegen einen jüljrlidien Tribut über=

laffen. Waü) jtoölf Sagen gelangte man bor bie geftung 2ange=

lane. SDer 9Jliffionär beS nädjften £)orfeS OuiEemane, ein gteunb

bon ©oa Ijer, lam gleid) auf baS ©4tff. 9kd) einem Aufenthalte

bon einigen Stagen fuljr P. Vornan auf einem ©d)ifflein

mit jroölf Zubern gegen ben Strom be§ gfaffeS 3amDe ft "ö^

Senna. §ier refibirt ein portugiefifdjer ©ouberneur unb ein

(Beneralbifar. £)ie Seftung ift aus 3i eQ efa gebaut §um Sd)ut$e

gegen bie Gaffern unb üftotjren. $ranf unb elenb mar er §ier

ein ganzes 3aljr in Der Seeljorge t^ätig. W\t bem gie&er

behaftet, beftieg er oft als gafienptebiger bie $anjel. (Snblidj

mürbe ber fränflidje 9ttann im TOai 1759 nadj Stete, bem legten

portugiefifd)en £)otfe, mo eine gejunbe Suft Ijerrjcfyte, abgefd)idt.

§ier arbeitete er mit Erfolg am §eile ber 'Seelen unter ben

Sflofjren. AIS ber Ort, ber längere 3eÜ °5ne Seelforger ge=

rcefen mar, fid) mieber in gutem 3uf*
anDe befanb, mürbe er

nad) bem SDorfe 9)?arangue berjetjt, um bort in berfelben 2Beife

bie ©emeinbe ju pflegen unb ju Ijeben. 33iele 9Q?ol)ren Ratten

fid) nadj allen Uttd)tungen. Ijin zerftreut, er fammette bie Familien

mieber in bem SDorfe, unterrichtete bie Sugenb unb mar mitten

in einer fegenSreid)en Sljättgfeit — ba fam roie ein 93lij$ aus

fiterem §immel ein (Sreignijs, baS feine füfjnfte ^Jjantafie fidj

nidjt borgefteflt fjätte. W\t feinen (M)ülfen mar er nad) Sete

gereift, um bei einer geierli'djfeit Aushülfe in ber Seeljorge &u

leiften. Am 9. September 1759, als bie brei 3efuiten bon

einem einfachen Mittagsmahl, aufgeftanben maren, erjagen ber

$ommanbant mit aafjtreidjer Begleitung. 9?i$tS ScpmmeS
aljnenb, füljtte man bie Ferren in ein Sanier. 9kd) fur^er

Begrünung erffarte ber $ommanbant mit frönen in ben

Augen, bafj er ben ftrengften Befehl be§ Königs bon Portugal

Ijabe, alle brei 3efuiten als «Staatsgefangene ju ergreifen unb

in einen Werfer ber Seftung abzuführen. So ftreng mar ber

35efe§I, bafj bie patres ntdjt einmal auf iljr 3^mmer 9 e§en

burften, um iljr 33rebier mitzunehmen. So mie fie t)a ftanben,

mußten fie augenblidlidj mit auf bie §eftung. (Sin finfterer,

unreiner Werfer, ber boll bon Ungeziefer mar, naljm fie auf
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unb bewaffnete ©olbaten gelten Sag unb 9hd)t bei ifjnen

2Baa>. ©ie &erbrad)en fid) ben $opf mit 5Rad)benfen barüber,

ma3 fie benn getljan, meldje§ 23erbred)en fie bettn begangen

Ratten, ©ie fragten mieberljolt nad) ber Urfacfye einer foldjen

ftrengen ©träfe unb erhielten enblidj bie Antmort, fie feien

gtüar unfdmlbig, aber i§re TOtbrüber in Portugal tjätten bem

Könige nad) bem Seben getrautet unb biele anbere 23erbred)en

begangen, bef$alb müßten fie mit leiben. 2)iefe 9k$rid)t traf

bie brei mie ein 2)onnerfd)lag ; fie maren überzeugt bon ber

Unfd^ulb ber S^rigen, fie faljen fid) bon ber §öt)e ifjreS An--

(eljen§ in bie Siefe be§ (SIenbeS geftür^t; fie lonnten nur fagen:

iperr, bein 2Biöe gefd)elje! 23alb barauf erhielten fie bie Gür*

laubnifj, 93efud)e ansunel^men. ß§ famen aud) bie Gaffern unb

bie 2tto§ren; e§ maren robufte Männer unb tapfere Seute. Sie

mären für iljre ^ßriefter burd)'3 geuer gegangen, fo fefjr fn'ng

ifjr §erj an ifmen. 2)ie patres Ratten bie gröjste Sttülje, fie

§u beruhigen unb ju befc&midjtigen , bamit e§ nid)t gu blutigen

Auftritten tarn. 2)enn biefe ©djma^en greifen nidjt jum ©pafs

nadj iljren 33ogen unb beulen; Aufruhr unb £rieg erinnern fie

an iljre ehemalige 2Bübf)eit unb laffen ba$ §?euer ber 2eiben=

jdjaften, ba§ eine Qeit lang fd)lummerte, mieber auflobern. £)ie

^Portugiesen in jenen ©egenben mit it)ren menigen ©olbaten

mitten unter ben Söilben mären berloren gemefen, menn bie

Sefuiten gemoflt Ratten. Aber biefe bulbeten unb geljordjten

unb ermahnten iljre ©emeinben jur 9?ul)e. 9kd) a$t Sagen

mürben bie befangenen burdj bie ©olbatentuadje bon Sete nadj

©enna gebracht. £>er bortige ©ouberneur mar fe§r ftreng; lein

9flenfdj burfte bie Unglüdlia^en befudjen. Einige Sage nad)I)er

mürben fie mieber meiter nad) OuiUemane abgeführt. §ier

mar ber $ommanbant menfcpdjer unb Ijatte mel)r Vertrauen.

6r liefe fie rutjig in 1>aZ bortige 3ejuitencoIIeg gefjen unb nur

jum ©d)eine bemalen. §afj fie nid)t entfliegen mürben, babon

mar er überjeugt. ®ret anbere befangenen maren fdjon an*

gekommen. Am gefte Aller ^eiligen burfte einer bie fjeüige

9fleffe lejen unb ben Anbern bie ^eilige Kommunion reiben.

$ie§ mar \)qZ erfte mal mä^renb ber ©efangenjdjaft. Am
23
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9Jüerfeelentage fuhren bie befangenen meiter. 3)a§ föeijeziel für

bie Befenner grifft mar ©oa. 3n Üftofambique lieg ber

©ouberneur bie fedj§ Sefuiten alsbalb in ben Werfer foerfen-

2)ie groge £)itje unb ber ©eftanf be£ $erler3, fo mie ber Mangel

am notl)menbigen @<§Iaf Ratten zur §olgeA bag biere erlranlten,

barunter P. 9flori£. 5Iufeer einem ungefd)idten 2öunbarzte mürbe

fein anberer 5lrjt jugelaffen.

3m 3aljre 1760 braute ein englifd)e3 <Sd)iff bie 9?adjrid)t

na$ ©oa, bag ber $önig bon Portugal unb fein DJ^intfter (Sar=

bal^o geftorben feien. $er Bicelönig, ©raf bon (Sga, fd^ien zu

glauben , biefer SobeSfall mürbe ba% ©djidfal ber 3efuiten

anbern, benn er lieg alsbalb einige ©rleid^terungen eintreten,

inbem er ben ©efangenen ein grogeS genier unb ein 9fabenzim=

mer ber tanztet als So^nung anmieS unb ifjnen erlaubte,

innerhalb ber geftung fpajieren §u gelten. 2)ieje Meisterungen

mirlten mo!jliJ)ätig auf ben ©ejunbljeitSzuftanb. Me erholten

fidj fid)tlid), moju bie Hoffnung balbiger Befreiung nidjt toenig

beitrug. GsS foKte leiber anberS lammen! SDenn am 30. 3uli

braute ein Sdjiff ben Befefjl, alle Sefuiten bon Elften unb 5Ifrila,

beren man Ijabtjaft toerben tonne, als Staatsgefangene nadj

Portugal einzuliefern. 2)er Befeljl mürbe ausgeführt. 2ttit

militärifdjer S3ebecfung unb unter aufgepflanzten Bajonetten mur=

ben bie ©efangenen auf baS Schiff gebraut unb erhielten bie

§ätfte ber Kammer. S)ie genfter maren bernagelt, bie SIjüren

berfperrt unb bie ©djilbmadje ftanb babor. SE)od) audj im (Slenb

fdjidt ©ott ben Sefuiten treue greunbe. Sin foldjer greunb in

ber 9*ot§ mar ber Kapitän. (£r lieg fogleid) bie bernagelten gen*

fter öffnen, bamit für frifdje Suft gejorgt fei. (Sr erlaubte fogar

baS Sejen ber ^eiligen ÜJJeffe in ber ©egenmart eines braben

Offiziers, meldjer ben 9ttegbiener dhc^ab. 5lu$ in Bezug -auf

(Sffen unb Srinfen forgte er grogmüttjig für bie Sejuiten. £>er

liebe ©ott roirb eS iljm bergolten Ijaben. 3n ©oa erfuhren bie

©efangenen, bag bom £obe beS Königs unb beS 2Jlinifter§ leine

$ebe fei. MeS mar (£rbid)tung! SDaS Sefuitencoflegium in ©oa

marb in ein ©efängnig umgetoanbelt. £)er ganze britte ©torf

mar boügepfropft bon 3efutten. $ie fieben aus bem $affemlanbe
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mußten auf ben ©ängen untergebracht roerben. SDie 3at)l belief

ficfy je&t auf fyunbertunbbreifjig. 3m feiten Stocfe burften

einige gran^laner geifilitfje gunftionen Dementen. §ier motten

auä) Offiziere unb Beamte. 3fm erften ©tocfe mar bie 2ftilitair=

ma$e. 9ftng§ um ba$ §au§ Ijatte man einen ßorbon öon fjeib=

nifdjen Slfiaten gesogen, bie im (Solbe ftanben. 3§r beftänbigeä

Stufen: 2Öaa>t gut! raubte ben befangenen ben notfjmenbigen

®ä)laf. Oft marfen baljer bie ^3atre^ ifynen ein ©elbftücf

burdj'S genfier hinunter, bamit fie nidjt fo laut fdjrieen unb ben

Firmen etma§ 6d)laf bergönnt mürbe, §aft täglid) mußten bie

befangenen oor bem SWinifter erfdjeinen, fo feljr fürchtete man,

3emanb möchte bejertiren. deiner burfte reben, deiner fd)rei=

ben: Me§ mar oerbacljtig. Sßenn ein 3e|uit fiarb, fo mufjte

ber Slrjt unb ber Mnifter unterfuc^en, ob e3 niä)t SSerfteHung

fei! keltere, gutmütige 3efuiten jcfymeictyelten fid) mit ber

Hoffnung balbiger (Srlöfung. @3 gibt immer 9Jcenjd)en, bie ju

rofig in bie gufunft flauen. 9flan hat bie $orgeje|ten , cor

ber 9lbreije nod) am ©rabe be§ §1. granjiMuS £aberiu§ beten

SU bürfen. S£)a§ fcbien aber fiaat3gefäfyrlid) gu fein; benn

e§ mürbe runbmeg abgejd)lagen. Seber padk in einen Koffer

feine roenigen «Sachen ein. $Iber aHeS mürbe auf baZ Strengfte

Dom 9ttinifter unb einem Offijier burd)Jud)t unb controlirt.

(Snbticfy fd)tug bie 9Ibfd)ieb§fiunbe. @§ mürben §unbertunbfieben=

smanjig — benn brei maren unterbeffen geftorben — mit &ad
unb %ad in bie grojje ©djipfammer mie §äringe burc^einanber

gemorfen. (§3 mar ^er^erreijseno ! Setbft ber Kapitän erHärte:

„<So !önne er bie Seute nidjt lebenbig nadj Portugal bringen!"

$ud) in 5lmerifa ju lanben, frijd)e 2eben3mittel ju nehmen unb

au^uru^en, mie es ©itte mar, mürbe bem Kapiteln ftrengftenä

Verboten, gmei Sage unb §mei yi&fyte fonnten bie (Eingepferchten

ni$t fd)lafen, benn e§ mar lein $aum oorljanben. 9ttan tonnte

nur fielen, (Später mürbe ba§ ©epäd in ben gmeiten unb britten

©tocf getragen unb jeber belam ober fudjte fi$ ein fleineS

$iä£d)en. P. TOori^ Vornan lam unter eine Kanone, aber

feine ©lieber fonnte er nidjt auäbefjnen. Witt, ergraute Männer

jagen auf einer Srufje, ober auf einer Kanone, ober lagen unb
23*
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froren auf bem 33oben Ijerum. SDte $ranfen roaren am meiften

gu bebauem. 2Begen ber großen £)it$e unb geuctytigfeit oerbarben

bie ßebenSmittel. 3m gmiebad maren bier Wirten bon Stürmern.

2>a§ SBaffer mar gelb unb ftinfenb. 9ttan mufjte e§ bur$ ein

%ufy jei^en unb bennod) mar e§ efetljaft. £)a§ Ungeziefer

naljm Ueberljanb. SBiele et!ran!ten am Scorbut. $Im 33orge*

birge ber guten §Dffnun9 tüar oie £>tJe fürd)terlid). $)ie ßeben§=

mittel verfaulten immer mefjr. Unb immer meljr Sobte mürben

in'3 9fleer gemorfen. ^reiunbjmanjig Seiten ftarben auf ber

Sfteife. Sie maren glüdlidjer, mie bie Sebenben. (Srft auf ber

§>ölje be3 leeres burfte ber Kapitän einen berfiegelten S3rief be§

Sßice!önig§ öffnen. SDarin ftanb: „Seber Sefuit fei mit allem,

ma§ er fyabt , ftreng ju bifitiren!" 33or einem Sergeanten unb

einem Sdjreiber begann bie amtliche SSifitation. ©leid) ber (Srfte

mufjte fidi auf ben S3oben fe|en. Wlan 50g iljm Sdjulje unb

Strümpfe au§ unb lam bann ju ben 93einfleibern. ®er

^ater fing an 5U fdjreien, ber $abitän eilt tjerbei unb überzeugt

fid) bon ber unmürbigen Seljanblung. $)a erflärt ber Kapitän

ben föniglid)en 23efef)l bafjin, bajj nur Sajdjen unb Säde ju

burd)jua>n feien, um ju feljen, ob ©elb barin »erborgen fei, bafj

man aber meiterljin bie ^ßriefter nid)t beläftigen fofle. So mürbe

Seber bifitirt. Sei Einigen mürbe etmaS gefunben. P. 2flori£

mar in großer Verlegenheit. $er P. ^robinjial Ijatte ifjm nad)

bem £obe jmeier $atre§ auf bem Skiffe ©olbfanb eingetjänbigt,

morüber er bem P. ©eneral in $om 9ted)enfd)aft geben foflte.

einen 2l)eil berftedte P. 9ttori| im Settyolfter, ben anbern Sljeü

im haften ber Kanone. @§ gelang ifnn, ben ©olbfanb 5U

retten, momit er fbäter bie ftotlj feiner TObrüber im ©efäng=

niffe in Portugal erleichterte, ftodj größer mar fein ©lud. (Sr

fjatte aud) eine feljr feine, golbene ßette, ein ®efd>nf ber Gaffern;

bie ßeite §atte er mit Suäj überwogen unb bann bie Schnur um

ben Seib gemunben. ©nblict) befafj er ein fd)öne§ Reliquien«

föftren, au§ giligranarbeit. Seibe ©egenftänbe entgingen ben

Süden ber §äfd)er unb mürben gerettet. Unterbeffen flieg ba§

eienb auf's §öd)fte. $ie Reiften mufeten mit ben ^eiligen

Sterbefalramenten berfe§en merben. (Siner ftarb nodj im Singe*
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fidjte bon Portugal. £>er einige Stroji mar, bajs täglidj gmei

ijeilige Neffen gelefett merben burften. Waä) fünfmonatige«

Setben toatf man im £>afen bon Siffabon bett 20. UM 1761

bie Mer. $)a§ eine (Slenb mar borbei, btö anbete !am Ijeratt.

$d)! §)a§ feitljerige Seiben mar nur ein ©Ratten gegenüber

bemjettigen, ba§ jegt feinen Anfang naljm! £)a§ uttfdmlbige 3>e*

fuitenfteib mußte in finftertt, feueren unb abf$eulid)ett Werfern

berfaulen! £>a§ mar ba§ Soo§ ber Unfdmlbtgen ! ©in SJMnifter

fam, um bie me^r Sd)ulbigen boit ben meniger Sdiulbigen ab^u*

fonbern. P. 9flori£ Spontan gehörte &u ben erftern , benn er

mar nidjt nur 3efuit, fonbertt auet) ein ÜJiijfionär unter ben

Gaffern unb — ein SluSlänber — ein 3)eutf$er. @3 fanben

fid) bierunbämanjig Sd)merbefd)ulbigte t>or. Sie mürben bou

Semaffneten in bie, brei Stunben bon Siffabon entfernte ge=

ftung Set. 3ulian abgeführt, meldje mit fjunbertunb^n ®a--

nonen berfeljen mar unb als ber ©(tylüffel Don Siffabon galt.

3)ie jtüeite klaffe, meift au§ alten unb franfen ^rieftem befieljenb,

mürbe in ba3 <Sd)lofe be§ unglüdlidjen £>er5og§ bon 2Ibeiro,

^Xjeitam genannt, gebraut, ba§ man id)on im $orau§ in eitr

©efängnifj bermanbelt Ijatte. 3n ber britten klaffe maren bie

jüngeren, roelctje fein befonbereS 5lmt in ber ©ejeflfdjaft befiel*

beten. £)ieje mürben auf bem Sd)tffe ^urüdbeljalten unb in bie

Verbannung nad) Italien gefdjicft. 3)ic Dierunb^manstg, §u benen

P. 9florijj gehörte, famen um bier U^r 9?a$mtttag§ auf ber

geftung an, ofjne etma§ genoffen su Ijaben. 91m Ufer be§ gluffe§

marteten fdjon bie bemaffneten Solbaien, nahmen fie in bie TOtte

unb führten fie mit Saternen in bie unterirbtjdjett, finfteren ®er=

ler, bie leiber ganj neu gebaut, unb barum jeljt feud)t maren.

$eine San!, lein Stuljl nod) Stijd) mar in benfelben anzutreffen.

3n ben feudjten Sofern befiel ben P. Vornan balb eine (5ng=

brüftigleit, momit er oierjefm 3af)re ju fämpfen §atte. 2Ber

fold)e§ Setben borauSgemujst fjätte, bem mürbe ein Sa^auber

burd) Wlaxi unb Sein gegangen fein. SeaV^n 3 Q§re foüten

bie Unfd)ulbigen in btejem Werfer fdjmad)ten! Sie fafsen ba oljne

2age§lid)t unb oljne Suft. 9?ur in ber §ölje oer 2ßanb mar

eine Heine Oeffnung als genfter angebracht. £)ie Spüren Ratten
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jmei <Sd)löffer unb einen eifernen Siegel. Sei bet beftcinbigen

geuc|tigfeit fing aüe§ an ju faulen. S)er $ommanbant jagte

öftere : „$fle§ betfault in biefen Verlern, nur bie gefangenen

Sejuiien motten nid)t berfaulen." (§r tüünft^te e§ aud) fid)ertiä)

ntc^t, benn er Ijatte bielen 9?u|en bon iljnen, lonnte (eine 8d)ul*

ben bejahen unb großen 9Iufmanb madjen. 2)er $önig liefe

nämlid) für Qeben täglid) fünfjetm ©ilbergroja^en bejahen; aber

ba§ ©elb tarn leiber nid)t in bie §änbe ber (befangenen. 2Iuf

33efebl be3 ß'ommanbanten gaben bie §anbmerfer ber gefiung

bie $oft. Wlan firid) ba§ ©elb ein, gab menig bafür unb

machte gute ®efd)äfte. gleifdjbrülje, aber mit bem regten tarnen

genannt: marme§, gejaljeneS 2Baffer, morin S3rob aufgebämpft

mar, gefallenes Sftinbfleifd), ba§ beim SInblid jdjon (£fel erregte,

ftinfenbe gifdje, SBein mie (Sjfig, bciZ mar if)re ftaljtung.

§ülfe mar nirgenbs §u finben. $a§ ©elb mürbe bem ®om=
manbanten eingefyänbigt, ber mit ben ^oftgcbern im beften @in-

berneljmen lebte, klagen naljm ber £err gar nidjt an. Seber

fonnte ungeprüft mit ben (Befangenen berfaljren, mie er moflie.

W\t $lu§mättigen burften fie nid)t reben. (Sinen 23rief ju fd)rei*

ben, mürbe ben $oj)f gefoftet tjaben. 3)ie ®erfermeifter maren

*Mitair§ unb tfüax Offijiere. 3n ben erften Sauren mar ifjr

23erfaf)ren unb iljr auftreten unmenfd)lidj. 9tfan fu$te fie ju

befänftigen, brüdte iljnen 93iele§ in bie £änbe, alles mar ber*

gebend. Wlan gitterte, menn bie feften ©itter bor bem Eingänge

ober bie großen 6d)Iüffel in ben Spüren fid) breiten unb bie

$erfermeifier eintraten. &a3 Unangeneljmfie für bie ^riefter

mar, bafj fie feine fjeilige DCReffe lefen burften. 9?id)t einmal bie

^eilige Ofterfommunion mar geftattet. SDie (befangenen erhielten

bie t)ö^mf($e Antwort, fie Ratten fd)on ifjre (gdmlbigfeit getljan,

inbem fie bie fjeilige Kommunion begehrt Ratten. 3m Uebrigen

füllten fie fid) barauf leine Hoffnung machen! $>en bielen 33e*

mü^ungen be§ P. 9ftori£, meldje burd) ben ©olbfanb Iröftigft

unterftü^t ttmtben, gelang e§ enblidj, in aller ©tiüe bie ^eilige

2fleffe im Werfer ^umeilen lefen ju fönnen. P. 9Jtori£ mar ber

erfte, meldjer im Werfer ba§ ^eilige Opfer barbrad)ie. Uebrigen§

fud)te fid) 3eber, fo gut e§ ging, bie (djredlidje Sangemeile ju ber*
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treiben. (5§ mar traurig, bert ganzen $rei§ ber Männer 311 über*

flauen. ©a jafcen biefe ^riefter, unb flidten on tt)ren jertffenen,

i)Qlbt>erfauIten Kleibern. (Sinige Rupften 2Me, um 9Jtotra£en ju

machen, ober au^ubeffern. SInbere Joannen Baummofle, unb ftrid=

ten ©trumpfe unb ^anbjctyufye. Einige lernten frembe ©pradjen.

3eber Ijatte feine Befestigung. 9ftand)en nützten aber biefe

aufjern Befestigungen menig. 6ie Verfielen in tiefe 9Man*

djjolie, mürben unempfänglich für Sröfiungen unb fdjteppten fid),

förperlid) unb geiftig leibenb fo Ijin, bi§ ber Sob fic erlöfie.

$)rei mürben ganj irrfinnig, lärmten unb tobten Sag unb 9cad)t

unb matten ben 5lnbern Diele 9M§e unb Bejd)merbe.

2Jm 11. 3uli 1767 mürben neununbbreifcig ©efangene ent*

laffen unb nadj Stalten gefdjidt. Sie Urfadje, marum Combat

bie§ tljat, mar ntct)t einzufetten. (Sinige meinten, er fyabt bie

Soften berminbern, 5Inbere, er fyabt bem ^apfie @lemen§ XIII.

aus Soweit uod) metjr Sefuiten jutn Unterhalte fdjiden motten.

3u ben $ranfen !am nie ein 5lrjt, jonbern nur ein uner»

fatjrener äßunbarjt, ber faft alle $ranfReiten mit Söaffer !uriren

moflte. (Sr berorbnete gufjbäber, Sfjee, Iaue§ Söaffer mit etma§

Suder. ©päter nad) bieten Sauren §örte man bon it)m, bajj er

bie Traufen auf biefe 9(rt Ijätte betjanbeln muffen, meü ber

$ommanbant feine ßur erlaubt fyäite, bie etma§ teurer ge*

mefen märe.

SDie SageSorbnung , meiere P. Vornan mit feinen ©enoffen

jeljn Saljre lang pünftlid) beobachtete, mar folgenbe: Um fünf

Uljr ftanben fie be§ Borgens auf. Samt berriä)teten fie ba§

2florgengebet unb beteten ba§ Brebier, tranfen atebann ben

Kaffee unb gelten iljre Betrad)tung§ftunbe. Waä) ber Betrachtung

ging Sfber an feine Arbeit. (5§ mar meiftenS ©cfyneiberarbeit.

Um je§n Ufjr nahmen fie berfdu'ebene 91nbaä)tsübungen bor, bie

bi§ gegen elf Uljr bauerten. 2)ann !am ba§ $tittageffen. *fta$

bemfelben befugte man bie übrigen befangenen, menn au§ ©nabe

bie Sfjüre offen gelaffen mürbe. Sann beteten fie bie Be§per

unb Komplet, etma§ fpäter 2Jcatutin unb SaubeS für ben folgen»

oen Sag. darauf lafen fie einige Kapitel au§ einem geiftlid)en

Buä)e unb au§ ber ^eiligen Schrift, arbeiteten bi§ fjalb ac§t
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tUjr unb beteten bis adjt Ul)r; um a$i Utjr mar 9Ibenbef[en;

man unterhielt fid& eine furje 3eit, erforjd)te baS ©emiffen unb

legte fid) jur föutje. 3)ie (befangenen Ratten m'el gelitten aber

baS ©djrecflidjfte für fie lam nod). 2flan Ijöre!

$5en 9. September 1773 erfä)ien ber ßommanbant mit einem

©Treiber unb einem 9Iubitor in ber geftung. Wt Werfer mur=

ben geöffnet unb alle Sefuiten in einen großen ©ang jufammen*

berufen. 9IIS löniglidjer (Sommiffar gab ber 9lubitor bem ©djrei=

ber baS S3rebe GfemenS XIV. , moburdj bie ©efeflfc^aft 3efu

aufgehoben mürbe. £)er ©Treiber las biejeS Dor nebft einer

(Srflärung beS Königs, baf$ bie Sejuiten trojj ber öoflftönbigen

^ufljebung beS DrbenS nodj ferner im Werfer bleiben müßten.

@S mar, al§ menn ber 9Mi| 9lfle gelähmt ptte. Einige meinten,

Rubere feufeten, mieber $lnbere maren fpraä)loS, benn fie tonnten

nid)t meinen — Me maren tief ergriffen. Sebem mürbe baS

Sejuitentleib ausgesogen, bann fonnte man fjalbgefleibet in ben

Werfer jurürfge^en. 3n ben geflen fing baS SBeinen Oon neuem

an. SBä^renb biefe Männer jammerten, mürbe in Siffabon unb

in ber geftung Set. Sultan baS Te Deum gefungen! S)a er*

jä)ien ber $ommanbant, unb als er bie patres feufjen unb rnei*

nen fat), fiampfte er jornig mit ben Süfsen unb jagte: „$)er

$önig miß nid)t, bafi man megen Vertilgung beS 3efuitenorbenS

meine, deiner foll ferner feufeen, ober mit naffen klugen ftd)

bliden laffen!" SDie $inber füllten nid)t meinen um bie berlorene

Butter, um bie ©ejeHjd^aft 3efu! Waty unb nafy befamen bie

^riefter ©otteS Kleiber Oon Oerf^iebenen garben! fie baten um
jc^marje Kleiber, ba fie bodj ^riejter geblieben feien, aber bie

Sitte marb nidjt erhört. (Sine nodj härtere ©efangenjä^aft be*

gann. 9ttan befdjimpfte bie (Befangenen, mo man nur fonnte,

benn man glaubte je^t ein tilefyt barauf ju Ijaben! 3m 3<#e
1777 ftarb ber 3?ö'nig. 3n feinem Seftamente ftanben brei fünfte:

1. 9We Staatsgefangenen frei ju laffen.

2. 91fle S^ulben ju jaulen; benn $ombal Ijatte bieten 33e*

amten ben Solb mehrere Satyt nidjt ausfolgen laffen.

3. SDie Stjronfolgerin foflte ein gutes (£inöerjtänbnij3 mit

SRom unterhalten.
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Heber fedjsljunbert Sefuiten f$mad)teten no<§ in Portugiesen

©efängniffen ! SDer Sag ber (Srlöfung naljte. Am 20. 9Kärj

1777 fam ein 9flinifter unb fünbigte bitten bie gteifjeit an.

eine §arte Sebingung mürbe hinzugefügt. Seber mufcte juerft

beroeifen, bafj er brausen ein Unternommen Ijabe. S£)ej3tjalb maren

Viele genötigt, nodj längere 3eit im Werfer ju bleiben. 3n

ber größten Verlegenheit befanben fi$ bie AuSlänber, meil fie

nid)t mußten unb aud) nidjt gleid) bemeifen fonnten, bafc fie in

i|rem Vaterlanbe ein ftanbeSmäfjigeS Auskommen finben mürben.

3§re Vermanbten maren nadj fo langer Qz'ti meiftenS geftorben.

Unter ben AuSlänbem maren jtoölf ©eutjdje. £)abon mürben

brei naä) tföln gefdjidt. P. 9Jtori£ Sfjoman !am im September

1777 in 2öien an, mürbe bon ©eifilid)en unb 2Bettiid)en freunb*

lid) aufgenommen unb mäljlte bann bie ©tobt SSo^en, bie il)m

bon ber Sugenb^eit Ijer begannt mar, ju feinem Aufenthaltsorte.

(5r ftarb im Ijoljen Alter, reid) an Sugenb unb Verbienften, in

ber ©djule ber Seiben, in ber S)cmut§ beS ®reu$eS erprobt.

2Bo fidf) Damals na$ Aufhebung ber ©efeüfdjaft jmei ober

mehrere (Srjefuiten trafen, ha fielen fie fid) in bie Arme, unb

er^lten einanber bie erlebten Seiben unb 2)rangfale. Sie ftar*

ben balb aus. Aber neue 3efuiten !amen mieber. Stafür forgte

©ott ber §err. 2öaS bie fogenannte erfte ©efeüfdjaft gemefen

unb roaS fie getoirft, baS gehört ber ©efdjidjte an. 2BaS bie

jroeite, miebererftanbene nod) je|t in allen fünf SBefttfjeüen ift

unb roirft, barüber mirb bie fpätere unparteiijdje ©efd)id)tfd)rei=

bung urteilen. S£)aS Seiben aber ift fomoljl ber jmeiten als ber

erften ©efeüfdjaft bis gu biejer Stunbe reidjlid) §u Sljeil gemor*

ben. 2)arü6er $at audj bie jmeite ©efeüfdjaft fid) nidjt ju

bellagen. Unb fommen no$ fd)limmere Sage, fo hoffen mir mit

ber ©nabe ©otteS, unferer Väter ni$t unmürbig ju fein. 2)iefe

maren grofj im Seiben. ©rofc bor ©ort. ©rofc im Angefidjte

ber ^eiligen ®ir$e, bor bereu UrtljeilSfprudj fie fid) bemütfjig

beugten. W\t bem tragif^en (Snbe eines Sefuiten aus jener

tragifdjen Seit, roo bem Sßitfen ber ©efeflfd)aft nad) bem uner*

forfd)lid)en töatyföluffe ©otteS ein: ©alt! ^gerufen mürbe, unb

eine bunlle Ahnung fä^limmer 3ei*en out$ b*e Völler ging, fei
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bie fteifje bieder einfachen 2eben§büber abgejd)loffen. ®er 3efu=

itenorben ift nidjt aufgehoben, aber bie 3efuiten merben bertrie=

ben au§ fofl aller §erren Sänber. (£§ ift nidjt unfere ©adje,

batüber 31t urteilen. 3)ie 9flädjtigen ber (Srbe, meidje iljre

tarnen unter bie 3Serbannung§befrete je£en, muffen e§ miffen.

SDer Ijeilige ©eift aber jpridjt burd) ben 9ttunb be§ ^ßfalmiften:

„llnb nun, i^r Könige, öerftel^et, lajjt eudj meifen, bie i§r IRid^ter

feib auf (Srben! dienet bem §errn in gurd)t, unb froljlocfet ifjm

mit gittern! Ergreifet bie 3ü$t, bajs ni$t etma jürne ber §err,

unb i^r jum Untergange geljet üom regten 2Bege; toenn in

furjem {ein Qorn aufbrennt, bann feiig alle, bie bertrauen auf

i$n." ?Pf. 2, 10-13.



P. 3ojet>!) ©tödletn, S. J. geboren ju Dettingen im 9ftie§,

ben 31, 3ult 1676, geftotben 511 ©roj, ben 28. ^ejember 1733,

gibt einen fd}önen, erljebenben Ueberblic! über bie arbeiten unb

Seiben ber Sflijfionäre in ben äußern 9flijfionen. 2)ieje §errli=

a>n 2öorte bürften moljl in etma§ üeränberter gaffung einen

tnürbigen ©d)luß biefe§ 33üd)lein§ bilben. Sie lauten:

„®ie Mitteilungen au§ ben ^ijfionen finb mie ein Sdjiff*

lein, ba$ unter bopüelter, mit bem tarnen 3eju ge^müdter

glagge fegelt. Sic meiße glagge mit rotlj = burd^mirftem ^reuje,

bie über aüe Segel gleidjfam in ben §immel fliegt, ift eud)

gemibmet, ü)r gottjeligen SJtärtyrer unb SBefenner ßtjrifti, bie

iljr ben fügen Sotjn eurer Arbeit, bie tone ber Unfierblid)feit

in bem emigen SSaterlanbe mit ben Eiligen Slbojteln, in beren

gußftaüfen ifjr getoanbelt, nunmehr mirflid) genießet. (Sure

galjne ift gmar meiß, aber mit einem blutroten teuje gefdjmüdt.

,,„©a förad) einer bon ben Welteften unb fagte ^u mir: ©iefe

mit meinen Kleibern angetan, mer finb fie, unb moljer tommen

fie? Unb id) fprad) gu i$m: Sftein £err, hu meißt e§! Unb er

fürad} ju mir: (5§ finb bie, tueldje au§ großer Srübfal !amen,

unb iljre Kleiber gemafdjen unb meiß gemalt §aben im 23lute

be§ 2amme§. §arum finb fie bor bem S^rone ©otte§, unb

bienen it)m £ag unb 9to$t in feinem Stempel, unb ber auf

bem Sljrone ftjet, mirb über ilmen moljnen. Sie merben mdjt

mein: jungem, nod) burften, e§ mirb nidjt me$t auf fie faüen

bie Sonne, nod) irgenb eine £i£e; benn t>a§ Samm in ber

«ERitte bor bem Sfjrone mirb fie meiben unb ju ben Duellen

be§ lebenbigen 2öaffer§ führen, unb (Sott mirb aüe grünen

abmifdjen bon iljren klugen."" Off. 7, 14—17.
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3&r §abt $ater unb 2Mter, Grübet unb S^foefiern, £)ab

unb ©ut um ber fatfjolijdjen 5Jnffionen mitten öetlaffen : barum

empfanget iljr }e|t bie§ aüe§ ljunbertfadj. 3§r feib mit bem

$reuje auf ber ©djulter bem leibenben unb fterbenben §eilanbe

nachgegangen: barum fi|et \§x nun an feiner ©eite im emigen

Sfteidje al§ apoftolijdje Männer auf einem bejonbern (§ljrenftui)le,

bamit iljr bie SSölfer rietet, benen iljr geprebigt, bie graufamen

^rannen berurtljeilt, bie eu$ gemartert ober berfolgt fjaben.

3fyr feib be^arrlia^ gemefen mit (Stjriftug in feinen 23erfud)ungen,

£)rangfalen unb 9Mfjfeügfeiten, befyarrlid) bis an'§ (Snbe: barum

freuet iljr eud) nun mit ifjm im §aufe feinet $ater§ unb effet

unb trinfet mit ifjm an feinem Stifte. 3^ ^abt ba§ gleifd),

bie 2Belt unb ben Teufel übermunben; iljr Ijabt «Siege über tnfy

felbft gefeiert: barum frofylodt i(jr nun in ^o^eitlic^en Kleibern,

traget auf eurer «Siirne ben tarnen be§ 2amme§ unb auf eurem

Raupte bie $rone be§ 2eben§. 2Ba§ fa^abet e§ eud) nunmehr,

bafj man eud) auf (Srben Ijintangefejjt , öeradjtet, berljöljnt unb

oerleumbet, öerfolgt unb geplagt, bafj man SSiele Don eudj

gegeißelt unb gefoltert unb um be§ @lauben§ mitten burdj ben

6d)arfrid)ter fyat r)tnrict)ten laffen? 3e|i I;at ©ott alle Spänen
abgetoijd)t oon euren klugen unb in iaZ fyimmlifdje ©ion eud)

Ijinübergerettet, mo 9totlj unb £ob übermunben, mo ©^merj unb

Trauer leine ©täite meljr finben, mo bie 2Bogen ber Srübfal

eud) nid)t meljr erreichen. 2öen au§ euren 3^ei^en reut e§ je£t,

für ©ott ben §errn unb feine Ijeilige ®ird)e fo Diel gearbeitet

unb gelitten ju Ijaben? Dftemanben! SDer treue SDienft mirb jefct

mit unöergänglid)en greuben unb (Sljren belohnt. 3^ §<*&* e§ je£t

erfahren, ma§ ber 9Ipofiel Tagt : ,,„$ein 5luge l)at e§ gefetyen, fein

Oljr gehört unb in feines Sflenfdjen §er§ ift e§ geftiegen, ma§

©ott benen bereitet §at, bie i&n lieben."" 1. (5or. 2, 9. 3«,

aud) fein 9flunb fann e§ au§fpredjen , feine geber betreiben,

meiere greubc eud) je|t entjüdt. 2Benn iljr je^t einer Trauer,

ober einer $eue fällig märet, fo mütbe e3 nur bie fein, nidpt

größere arbeiten unternommen, nid)t größere Setben erbulbet &u

Ijaben. 3^r littet junger auf biejer elenben 2Belt, bort merbet

i§r Dom SebenSbaume erfättigt. 3§r littet £>urft, bort merbet
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if>r bom ©trome ber 2öonne getränft. 3§t fyabt 5trmutlj unb

(SIenb erbulbet, bort werbet iljr mit bem fjod)äeitlid)en bleibe,

bem ©emanbe ber Unfterbliä)feit gefcfynücft. £)ier mar $am{)f

unb ©treit. 3a^elang ftanbct iljr im Kampfe al§ ©olbaten

ßljrifti. 55er &amj)f mürbe I)eij$ unb ernft. 3e|t fämütft ber

©iegegfranj bie Stirne, unb bie £)i|e ift abgefüllt burtf) ben

§immel§tfjau. 2)a§ Srjl, bie Verbannung au§ bem 23aterlanbe,

mo i§r geboren, §at 93iele bon eudj getroffen. 3e|t merbet i§r

getröftet in einem anbern 23aterlanbe, mo feine jd)Ied)ten ©efejje

meljr gemalt merben. TOt 23efriebigung unb mit Säbeln büdt

i§r je|t jurüc! auf bie 2Serbannung§be!rete. SDie eud) angetane

Sdnnaclj ift je£t mit ijoljen ßljren belohnt. ©efängnifc, golter

unb ©d&mert finb mit ber greifyeit ber $inber ©otte§ im ^ara=

bieje be3 ©lürfeä bejaht.

2fland)e eures ©tanbeS mürben au§ £aj$ miber ben ©lauben

in glüffen, ober im Sfleere ertränft, bon ben $rofobilen, ober

bon ben föaubfifdjen bedungen. 2lnbere mit ©enfen, Seilen

unb ©djmertem enthauptet. SDiefe mürben am 9ttaftbaum be§

©d)iffe§, ober am ©algen aufgefnüpft. 3ene fammt ben ©djiffen,

auf melden fie reiften, lebenbig berbrannt. 3)ieje mürben, nadj*

bem fie umgebracht maren, mie ber §1. 2aurentiu§ gebraten,

bann bon ben Barbaren unb 9ttenfa>nfreffern mirfiid) bergest,

unb bie £irnjd)ale marb in ein Srinfgefäjs bermanbelt. 3ene

mürben gejdmnben, i^re §aut marb in Giemen gefachten unb

if)r ganzer Seib mit einem glüfjenben §oIäfa)eit berjengt. Einige

mürben burdj ©ift bei ©eite gefdjafft, Siele mit Sßurffbiefjen

unb Sanken burd)bofjrt , mit Pfeilen erfhoffen, mit Kolben er=

jd)Iagen, ober burdj ©eifcel* ober $utl)enfä)läge p £obe gepeitfdjt.

2öer lann bie berjdjiebenen 5lrten unb Umftänbe afle aufjagen,

moburdj man um ßljrifti miflen ba$ seitliche Seben berlor, um
ba§ emige ju geminnen unb um einft mit berflärtem Seibe eine

glorreiche 9Iuferftel)ung ju feiern. 3§* Wärtern unb Sefenner!

2ßie biele Serge unb £§äler, glüffe unb Speere fyaht i^r burdj

eure Reifen unb galten geheiligt ! Sie biele golterbänfe, Werfer,

(Sijen unb Sanbe burdj eure ©efängniffe! 2Bie biele Sänber,

Snfeln, Sßoljnungen unb armjelige §ütten Ijabt iljr ni$t burdj
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euren Sdjmeiß, euer 23fut, eure frönen, eure ©ebete unb 9toa;ft

machen gemeint! 2Beld)e 2öinfel ber (Srbe, meiere 2öälber um
SBilbniffe §abt ifyr nid)t burd)toanbert, um bie Verlorenen Seelen ju

jucken unb ju retten! 2Bie Diele Sprayen unb 33olf»biaIefte Ijabt

iljr nxc^t erlernt, mit großer 9Mf)e einfiubirt, um ben Golfern

in it)rer «Sprache bciZ (Sbangelium 5U berfünben! SDelc^en Sitten

unb ©etooljnljeüen l)abt iljr eud) nid)t anbequemt, roa§ l)abt iljr

eudj nid)t gefallen laffen , bamit ifjr bie unfierblidjen Seelen mit

ber Se^re unb ben ©naben 3efu ßfjrifii befreunben fonntet!

„„lieber bie ganje (Srbe geljt au% \fyx Sdjafl, unb bi§ an bie

ßnben be§ (£rbfreifes i$r 2Bort."" Sßf. 18, 4. ftdeS l)at fid)

jetjt beränbert. SDie Seiben finb in §reuben berroanbelt. ^ßal=

men glänzen je£t in ben £)änben, bie für ßfjriftuS l)arte geffeln

trugen, fronen firafjlen auf ben Häuptern, bie mutfjig bem

genfer entgegen gingen.

3nbem mir eure gußfiapfen im ©eifie füffen, rieten mir

an eud) bie tmbtidje 93itte, ba$ \§x au§ ber Queue be§ fjimm=

lijdjen 2id)te§, ba§ eud) umflutfjet, fobiel über bie §eibenmelt

ergießet, baß biefe au§ ber ginfterniß jum Sichte 3eju (£l)rifti

aufmale; baß bie 9ttiffionäre, meiere in bem bon eud) angelegten

SOßeinberge arbeiten, mit gleichem geuereifer erfüüt, bie ganje

SBelt entjünben. Seiet jum 53ater ber Sarm^erjigfeit, baß er

burd) eure 9tod)folger üoflenbe, roaä ü)r fo r)elDenmütf)ig begon=

nen. Seib enblid) audj unjer eingeben!, bamit mir burd) eure

gürbiite gottjelig fierben mie ifjr, unb bie emige Seligfeit erlan=

gen, beren iljr eud) erfreut! 2ßir menben un§ nun an bie

Sebenben.

3)ie grüne glagge, meldte ba§ Sdjifflein ber 9Jcijfion§gejd)id)te

ebenfalls fd)tnüdt, ift für eud), \t)x apoftolifdjen Männer, aufge*

Ijißt, bie ifjr je|t no$ braußen arbeitet unb leibet. Um bie

Reiben 31t belehren, Ijabt iljr euer 25aterlanb berlaffen. 3§r

rootlt euer 23lut für ba3 (Sbangelium 3efu ßfjrifii Vergießen,

aber in garten, apofiolijdjen arbeiten unb 23efdjroerben eud)

opfern. Dirne 9*üdfi$t auf bie ©efaljren bertraut iljr eu$ bem

9fteere an, aber mögt eud) in Sänber, bie auf jebem Schritte

eud) böfe 3ftenf$en, reißenbe Spiere, ober flimatifd)e ßranfljeiten
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i ufüfjren. %laä) bem Seijpiele ber 5IpofteI Ijabt iljr euä) in bie

. SBelt geseilt, ober niä)i tüte ttbija^e Eroberer, bie auf 2änbe.r=

raub ausgeben. ©Ieid)e Arbeit unb 9totI) tote bie Slpoßel über*

ne!)menb, rooüt i§r gleiten Soljn einernten, ©ott bem §erm
fjabt itjr euä) mie ein be!ränjte§ ©d)ladjtoj)fer gemeint, aüe§

bon ©otteS §anb anne^menb, nxtS aud) immer fommen mag.

3§r feib in ben Dienft bei einem gütigen unb mäßigen §errn

eingetreten, ber aÜe eure ©djritte äätjlt, alle ^eiligen 23egierben

eures §er5en§ berfiefyt, eure arbeiten fegnet unb eure reine Sie*

beSflamme ju immer größerer ©lutfy anljautfjt; einem grofjmütljU

gen §errn bienet ifyr, ber eure ©ebanfen, SOßorte unb Sßerfe,

eure M§en unb arbeiten, eure Seiben unb 2Bibermärttgfeiten

aufjeidmet, boü unb genau, bamit er eud) afle§ taujenbfad)

bergelte.

Die grüne Sarbe, als ©innbilb ber Hoffnung, berfünbet eu<§

ba§ $arabie§ ©otteS, roorin eure Vorgänger nun emig frofjlotfen.

Denn ber 9lrm be3 §errn ift m<$i berJurjt. Söenn mir geje|=

mäfjig fämpfen, roerben mir aud) fiegen, unb erhalten einft mie

fie ben Sorbeerfran^."

" "*""§""(ö^Üf^diäW-S-
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